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Yg'ficie.
Que- den Briefen eineZ Thoren.

Von

Johannes Yiehard zur Wegede.

(Fortfetzung.)

..Wenn wir mit dem

Wk- Tefching fchöffen?“ - Ich kenne wohl fchönere
WW) Bergnügungen - aber man tan! . . . Mit
Flobert in einer Ahnengalerie fchießen - dazu bin ic

h

ungefähr zehn Jahre zu alt. Aber was die Lange
weile in Rivierafchlöffern nicht'zeitigti- Die Herzogin
lockte der helle kurze Knall auch herbei. Sie fand das
Spiel erft befremdlich. dann komifch. Sie fchoß
fogar mit. Anfangs zitternd. mit nervöfer Hand -
um ein Haar hätte fie einen edeln Aha durchlöchert.
Das gab fich aber bald. Die Kugel fchlug dann

fo glatt ins Herzaß. daß der Herzog und ich uns

zufammennehmen mußten. um nicht gefchlagen zurück

zufallen. Das war ein Eifer. eine Luftigfeit. ein
Lachen. von dem ich beinahe angefteckt wurde! Die

Ahnen fchauten dem alten _Adel etwas kühl. hoch
mütig zu bei feinem Vergnügen. Sie verachteten
uns wohl ein wenig. Mit Unrecht nicht! Wenn fich
der ritterliche Geift bis zum Tefchingfchießen ver
fliichtigt . . .

Du wirft darüber dein weifes Haupt fchütteln.
Gert. Ich fchüttelte das meine auch im Geifte. Ich
fchaute mit gelindem Mißtrauen den graziöjen Be
wegungen der matten Felicie zu. Bewegungen. die
immer zielbewußter wurden. je länger das Spiel

währte. Soll ic
h das als Omen nehmen? Ich

habe kein Recht dazu. Mir war ja auch bei dem
Billardfpiel neulich die Hand fo wunderbar leicht
und ficher. - Und wäre Felicie fo feicht und ober

flächlich wie diefer Langweilfvort. fi
e

hatte mich

währenddem bergeffen. Und doch traf mich immer
wieder der warm fchillernde Blick. das fchalkhafte
Kinderliicheln. das da jagt: ,Unfinm alles Unfinn.
lieber Freund! Ich denke an Sie. ic

h

fühle mit Ihnen
in jeder Sekunde . . .t Ach. wenn fi

e

doch eine kalte

Kokette wäre. deren Seele man nicht zu kennen

braucht. weil fie keine hat! . , . Aber Felicie liegt
jede Berechnung fern. Sie kennt ihre Reize. ihre
Macht. fi

e läßt beides wirken - aber fo naiv

reizend. fo unberechnend. faft unbewußt. daß ich

wiederum doch nicht verftehe. was mir am erften
Tage fchon klar. daß nämlich die Ducheffe die Zügel
der Schloßregierung in den fchmalen Händen hält
und nicht der Duc in feinen kräftigen. fonnen
verbrannten.

Es ift fo wunderhübfch und fo fehr gefährlich.

eine geliebte Frau verftohlen zu beobachten. an jeder
Bewegung fich zn freuen. an jedem Lächeln fich zu
fonnen. Man wird dabei blinder. wo man fehender
werden wollte. Das if

t

vielleicht das höchfte Glück

UeberLandundMeer. Ill. Din-Hefte. n71. 6.

77.:;Dfndliäi ein Lichtblick! der Liebe. diefe Blindheit - der vergoldende Hauch.
der mit der Fran kommt. aber nicht mit ihr fchwindet. -

Sage mir. wes Geiftes Kind if
t

diefe weh- und

füßlächelnde Zauberin Feliciel -» Sage mir. fie fe
i

ein echtes Weib. ftark nnd doch fchwach. klug und

doch thöricht! .. . Ach. die Schwäche und diefe
Thorbeit lieben wir ja am meiften - Doch fage
nicht: fi

e

fe
i

vernünftig! . . . Dann fchwa'nde mir
der holde Traum. ic

h

müßte fi
e

beinahe haffen. die

ich doch fo heiß liebe
- O fage lieber gar nichts.

Gert! . . . Mit diefer Frau kommt die Jllnfion. geht
die Vernunft. So muß es fein. fo wird es fein
immer. Und wenn ich dazwifchen meine weifen Brief
betrachtungen ftreue. das Gift des Argwohns ge

fliffentlich fiie. fo if
t das nur das verzweifelte Jucken

des ratlofen Skeptikers. der mich griesgrämig bon

einem Zauber befreien möchte. dem ic
h

fo gern

unterliege.

Es regnet diefe ganze Woche. Der Due bewacht
uns wie ein Vafcha feine Lieblingsodalisken, Mag
er! Wir fchlagen ihm doch ein Schnippchen. Wir
thun fo heilig und find fo unheilig . . . Wenn ic

h

denke. wie es mich dnrchriefelt. fobald fi
e mir beim

.iiaffee die Zuckerfchale herüberreicht und ic
h dabei

heimlich die kühlen. fchlanken Finger berührel Sie
durchriefelt's auch
-
ich fühl' es. Und ich werde

nicht etwa verwöhnt. ich darf die Finger eigentlich
nie berühren. wenn ich es am leidenfchaftliajften

möchte. Es ift das kein Qualen von ihr - dazu

if
t

fi
e viel zn gut! - if
t das vochende Herz.

das fchlagende Gewifien. das fi
e zaghaft zariickhijlt.

wo fi
e am liebften fündigen möchte . . . Gert. find
wir denn eigentlich fo furchtbare Sünder? Es if

t ja

nur ein Blick oder ein leifes Berühren der Handel- Diefe kleinen Sünden hinterlaffen 1ms nur ein
wehes Gefühl des Bedauerns. daß wir fo feige find.
daß wir nicht öfter fündigen. Ich zum Beifyiel

habe gar kein Reuegefiihl. das Gewiffen peinigt mich
gar nicht. Sie liebt den Mann ja nicht - even
darum darf fi

e

fich doch von niir lieben laffen.
Die Sünde if

t

fo fchön. wenn man fühlt. daß
man eigentlich ein gutes Recht zu ihr hat... -

Und wenn ic
h

zuweilen ftutzig werde. ernft -

ic
h

verftehe es doch nicht ganz. daß fi
e

fo gleich

mäßig gegen ihn fein kann. fo unentwegt gütigl Das

if
t eben die fchlechte Scheidemünze der Gefellfchaft.

die man beileibe nicht höher werten darf. als fi
e

wert ift. Und mir giebt ja Felicie das Gold ihres
echten Gefiihls. Würde es doch immer von Frauen

fo weife verfchwendet! . , . Und wenn ich doch ftntzig

1



*2 Weber Stand und Meer.

werde. mich frage: ,Werfteht dich die Frau anch
ganz. ahnt fie. daß fie mit jedem Lächeln einem

Glücklichen das Herzblut ansfaugt. einem Glücklichen.
. der fo nnfagbar unglücklich würde. fobald es ver

fchweudetes Herzblut wäre*
-- fo brauche ic

h nur

das füße Geficht anzufehen. Ihr Herz kann wohl
fchwach fein. aber es kann nimmermehr lügen. Es
weiß ganz genau. daß ein fo großes Gefühl nicht
mit einem fentitncntalen Adien abgelohttt werden

darf. Thäte das Felicie dennoch
-- fo wäre fi

e

eine große Sünderin. und feige wäre fi
e

auch . . .

llnd wenn fi
e

doch wäre
-
nicht etwa eine kalte

Kokette. an deren Reizen tttatt fich vielleicht beraufcht.
'
aber todficher wieder an dem Koßenjammer diefes

Raufches gefundet
- wenn fi

e eine von den naiven

Sünderinnen wäre. die alles nehmen. alles geben.
nur fich nicht felbft. die mit einem kleinen. elendett

Gewiffenszucken ein großes Gefühl abthun. weil fi
e

es nicht verftehen. nicht verftehen können . , . Die

Sorte if
t

freilich die gefährlichfte. Sie mordct freund
lich lächelnd. wo andre nur leicht verwundett . . .

Die Vorfehung fol( uns ja wunderbar verfchlungene

Pfade führen. Sie wird einem fo großen Gefühl
nicht ein fo kleines. fchwächliches befeheren. das für

fchweres Gold nur dünne Scheidemünze zu geben
vermag. weil es nichts andres befißt. - Die Sorte.
die fich auf die Kniee wirft und nichts that. fich aber

geträftet erhebt und fagt: ,He-.rn ic
h

fühle mich rein
denn ic

h

verfprach nichts!“ , . . Als wenn Frauen
augen und Frauenlippen nicht immer tveit mehr
verfprächen. als fi

e

halten können! Es if
t

doch

auch nicht das Wort. das alleitt bindet. Jedoch es

giebt auch folche Frauen - und möge mir Gott
heizeiten die Erleuchtuttg geben -. die nur halten.
was fi

e in Worten verfprachen. Die kämpfen viel

leicht lange
- aber fie werden unfehlbar tttit einem

liebenswürdigen ,Vergißü obthun. was fi
e nie hätten

wecken follett.

Gert. tttatt folk den Leuten ihren Himmel nicht

nehmen
- nehme mir der Himmel auch nicht den

Glauben an diefe Frau!
Und doch wünfchte ic

h von Herzen. diefer graue

Hinnnel uttd diefe graue Woche wären vorüber!
Man verfumpft uttter dem Grau im Verftande wie
im Gefühl. Und die Sünde wird auch etwas All
tägliches. Graues. Mau tritt die Moral nicht mehr
mit Füßen aus Verachtung. fondern gedaukenlos.
Man foll mit dent empörten Herzen füttdigen. nicht
mit den aufs Vergnügen dreffierten Sinnen. - Diefes
Schloß und diefer Duc - mich töten fi

e

beinahe.

Wer lange unter dem Bann der beiden aushält.
verdient's nicht beffer. Er wird atn Ende doch nicht
fterben. aber er mumifiziert fich unfehlbar.
-
Effect - Schlafen - Tefchingfchießen- Billard

fpielen . . .

Das Schlafen fpielt hier nämlich eine große
Rolle - und iä

)

fchlafe fo fchlecht!
Das Frühftück in der Halle - das leife Raufchen

des Kleides: Wie lange dauert's noch. daß fi
e mir
etwas Alltägliches werden - ein hübfches Ver
gnügen? . . . Dann. aber erft dantt. Gert. nenne

mich einen Schurken. einen gewöhnlichen Sünder!

Sonne - Wärme - die angebetete Fran allein:
wenn ic

h das Dreigeftirn doch wieder hätte! . . . Schon
diefe Mahlzeiten und diefe Gefpräche! . . . Gutes Effect- guter Wein - guter Appetit - gute Laune . . .
Ja. den Deuwel auch. was verlange ic

h von den

Menfcheu noch mehr? - Ich verlange freilich viel
mehr. Ich kann ntich in diefes lautlos treibende
Räderwerf nicht fügen. welches diefes Schloß in

diefer Woche nun einmal für mich repräfentiert. Es

if
t

freilich einc Macht. eine große Macht. die die

Menfchcn abfchleift. bis fi
e glatt. bis fi
e nichts,

llnd vor diefer drohenden Glätte. diefetn drohenden
Nichts möchte ic

h uns beide behüten - fie und mich.
Es ift ein wunderbar kleiner Horizont. den folche

Gefellfchaft befißt - eine Gefellfchaft. die eigentlich
nichts liebt als fich felbft. Diefer Horizont if

t

fo

klein und fo reich
- fie bringen wer weiß was in

ihm unter: Gott und ttönigtum. Staat und Ge

fellfchaft. lind die Leute find dabei nicht dumm.

fi
e

find gewiffermaßen frei in ihrem Urteil. Aber

ihr Glauben' hat keine Freudigkeit. er hat etwas
Dumpfes. Schweres. einen Gruftgeruch. von deffen
Kälte mir fchaudert. Ihr Königtum if

t das Königtunt
der letzten Bourbonen. ein Abfolutismus ohne Härte.
aber auch ohne Kraft. ein lateral* aller von Gottes

Gnaden. das wahllos Kluges und Dummes. Gutes
und Schlechtes thun darf. und gegen das die Maffen
fich nur deshalb nicht empören dürfen. weil es die
von Gott eingefetzte Obrigkeit ift. Nimm da mal

nnfer wirklich modernes Königtum dagegen. das fich
klug auf feine Armeen ftüßt u'nd trotzdem vom
blaubliitigften Junkertum zum roteften Sozialismus
hin und her fchwankt. weil es fchlechterdings nicht
anders kann. weil es in dem Moment untgeftürzt

wiirde. wo es fich thatenlos auf fein Gottesgnaden
piedeftal zurückzöge. Der Staat hat den Leuten nur
darum ein Recht. weil er zufällig noch zu Recht
hefteht - und die Gefellfchaft auch nur. weil fie
diefes ..zu Recht“ wenigftens behauptet.

- Das ift
der Horizont - er ift fo fcharf begrenzt. fo geheiligt- uttd wer hinter diefe mit Brettern vernagelte
Welt zu fchauen fuchte. wäre ein Läfterer oder ein
Narr. Das if

t die graue Tradition. die verftändige
Trägheit diefer Leute. die. wenn fi

e

zu Gott beten.
bitten. daß er die Welt rückwärts gehen laffen möge.
Und das if

t

nicht etwa Eigennutz oder Heuchelei
-

es wäre das Glück eben diefer Gefcllfchaft uttd damit

doch auch das Glück der Welt. , . Mache diefem
Duc klar. daß die Erde nur ein winziger. durch die
Sphären uttaufhaltfam rollender Ball ift - mache
ihm klar. daß der Kampf zwifchen Trägheit und
Bewegung das Lebenfchaffende nttd Rettende if

t -
tnache ihnt klar. daß der Kampf in Wahrheit der
Vater aller Dinge ift. und daß jede Tradition nur

fo lange ein Recht hat. als fi
e kämpft. blutet. und

daß fi
e in dem Augenblick von einer jüngeren. lebens

kräftigeren überholt ift. wo fi
e

fich fühl auf fich
felhft znrt'ickzieht wie hier! . . . Er wird nicht un
willig werden. er wird nur lächeln und dir ganz
klar entwickeln. daß alles Beftehende gut fei. weil
es beftehe; und daß man zurückblicken müffe wie die

Gefehichte. nicht vorwärts wie die Sozialwiffenfchaft.



iind in diefem Kreis leben und weben diefe Menfchen.
find glücklich. in ihrer Weife gut und ahnen gar

nicht. daß fie nnbewnßt an fich felbfi das Verhängnis
der Degeneration vollziehen helfen. das die er

fchlafften Enkel zu Ulltc'iglingen macht und die Epi

gonen zu Idioten.
Gert. feitdem ic

h die Arbeit kenne. kenne ic
h

auch

den Kampf. Alles andre if
t

vielleicht llnfinn. Es
giebt nicht Tngendennnd Lafter. es giebt nicht Gute
und Schlechte. es giebt vor einer unbarniherzigen

Naturmoral vielleicht nur Starke und Schwache -
Gefchlechter. die fich den Boden kämpfend erwerben.

wo jeder vergoffene Blutstropfen fegnend befruchtet.
und Gefchlechter. die ruhmlos dahinfinken müffen.
weil der klaffende Hieb nicht mehr den roten Strahl

zifchen läßt. fondern nur das welfc. blutarme Fleifch
aufreißt.
Das ift nicht etwa „fie“. die ich damit treffen

will! Das if
i

„er“. das if
t

feine Gefellfchaft. die

er fo klaffifch reprc'ifentiert.
- Die Gerechtigkeit war

nie meine Stärke. Dazu bin ic
h

zu impulfiv. Ich
kann den Mann. der mir nichts gethan hat. deffen
Gafifreundfchaft ic

h

genieße. nun einmal nicht ans

ftehen
- und der Moment. wo ihn der neidifche

linglückliche noch haßt. if
t

ficher nicht fern.
-

Gleichgültig! - Was kommt's auf diefer Erde anf
einen Antiquitäten fammelnden Duc mehr oder weniger
an? - iind wenn ic

h

ihn felbft hinüber beförderte
einmal? - Auch gleichgültig! - Wer nicht ehrlich
hoffen kann. der kann auch nicht ehrlich lieben. Und

wir Rubens kranken fo wie fo leicht au der kleinen

Moral. die uns die große verdirbt. . . Was heißt
überhaupt Moral? - Wir fchöffen noch alle mit dem
Flitzbogen und fiihren in Eibenbaumkanoes. wenn

es nicht Menfchen gegeben hätte. die bewußt die

Gefeße mit Füßen traten. die Moral verachteten
nnd kühn ihre eigne freie Verfönlichkeit dahin ftellten.
wo fonft eine Bogelfcheuche den Gelüften kleiner

Geifier leicht gewehrt hatte.
Es ift dies eine Vhilofovhie. die ic

h

fonft nüchtern
nicht unterfchreiben wiirde nnd vielleicht fchon morgen

nicht mehr nnterfchreibe. weil fi
e wahl nur der

leidenfchaftliche Vrateft eines großen. heißen Herzens
gegen die kleine Moral diefer Gefellfchaft ift. die hier
welk und fiech in jeder wertlofen -Llntiquitüt die
große Moral narrt. - Ich will mich felbft nicht
verlieren in diefer kleinen Moral. die fo fchnell an
genommen. weil fi

e

fo bequem ift. Ich will niir
auch in. der Sünde die Größe des Gefühls be

wahren!
Darum ftrahle du wieder. ungetreue. heiße

Rivierafonne. - gleite du wieder zierlich über die
blauen Wogen. Jacht Felicie. fiajer gefiihrt von
deinem herzoglichen Piloten! - Ich muß mit der
Frau allein fein. bald allein fein! >- Und if

t

fi
e

fa wertlos wie ihre Gefellfchaft. dann find dic kleinen
Sünden zwifchen uns nur der felbftverftcindliche
Tribut. den ein kleines Gefühl einem großen zollt -'
und die Vorfehung wird über fi

e wie ic
h mit einem

kühlen Lächeln hinweggehen, Zft aber die Frau
par 87mg, fo wird fi

e eines Tages diefer Gefellfchaft
unbekümmert den Fehdehandfchnh hinwerfen

- und

Yeficie. 3

ihre Sünde wird eine That fein. die der Menfch
heit frommt.
Denn fieh. Gert. ic

h

habe die Hoffnung. daß ich
diefe reizende Seele viel mehr lieben werde als diefen
reizenden Körper. und daß diefe Seele mir dankbar

fein wird. weil ic
h

fi
e vor dem Schickfal einer ver

fiaubenden Antiquitc'it oder vor noch etwas Schlimmerem

bewahrte . . . Das. was Felicie jeßt von ihrer Seele
giebt. das if

t wie der fchüchterne Hauch eines Ge
fangenen. der zu lange gefangen war. als daß er
das Licht der Freiheit plötzlich begreifen könnte,

lind darum glaube ich fi
e

fo gut zu oerftehen. Sie

if
t eine geheime Feindin ihres Gemahls - keine

offene. Der kleine Nadelftich. der durch ihre unend

liche Liebenswürdigkeit doch zuweilen durchzuckt. iißt

vielleicht anch . . . Denn wenn wir bei Tifch oder

nach dem Billard von Volitik fvrechen. von Litteratur.
nimmt fi

e immer die Vartei der Unzufriedenen. Ver
femten. weil fie felbft eine ift. Sie thnt's nie ver
(ehend. fi

e

haßt das hüßliche Wort - das ift die
Konfequenz der Erziehung. die natürliche Vorliebe
der vornehmen Frau für die vornehme Farin -
aber fi

e fagt's doch ganz ehrlich:

..Du bift im Irrtum. Charles - du dentft.
daß die Erde fich nicht dreht - und fi

e

dreht fich

doch!" - ..Ich glaube auch gar nicht. daß unfer
Glaube dem Herrgott fo viel wohlgefc'illiger if

t als
der halbe Fetifchglanbe der armen Küftenfifcher

-
nur weil uns das leichte Wohlthun fo viel leichter
und das fchwere Sündigen fa viel fchwer gemacht

if
t
.- . ,“ Wenn fi
e dann weiter fprechen will. ereifert

fi
e

fich. wird rot. und nur die jetzt dunkel leuchten
den Ovalangen vollenden den keßerifchen Schlußfaß.
den die höflichc Zunge verfchluckte.
Der Duc läßt fie ftets gewähren. lächelt liebens

würdig. mokant mit mattem Auge - zuweilen ftreift
anch mich fein Blick. als wenn er fagen wollte: Ja.
lieber Freund. das thut fi

e

doch nur für Sie. um
einer etwaigen Unglaublichkeit zu begegnen. die ich

felbft weder bemerken noch viel weniger bekämpfen

würde. weil ic
h

vom Volksredner genau fo weit

entfernt bin wie vom Dandy . . . Das fchönfte und

ficherfte Stück meiner Sammlung bleibt nämlich doch
die Felicia*
C-hrlich gejagt. manchmal habe ic

h

auch den

Soupcxon als wenn die Herzogin nur glätten. be
ruhigen möchte -> und fich dabei doch arglos felbft
belügt. - Ich täufche mich. . . . Wenn ic

h

mich

doch nicht täufchte - wenn fi
e

zu den Frauen ge

hörte. die die Form zu fchr lieben. als daß fi
e die

je dem Inhalt opfern könnten? , . .

“

Das ift die graue Woche. das find die Ein
flüfterungen diefes Schloffes. deffen Tradition fa fefi
gefügt if

t wie feine Mauern. lind wiihrend ic
h

ihnen
willig laufche - ein kluger Mann. der den Kern der
Dinge zu durchdringen iucht - bin ic

h

vielleicht erft

recht ein Thor. ein unglücklicher Fifch. der in feinem
Netz verzweifelt zappelt und damit weiter nichts er

reicht. als daß die Kicmen fich im Mafchengewirr
rettungslaa verfangen. .. Schickt einem folche Inter
valle der Teufel. oder fchickt fie Gott? Ich weiß
nicht. ic

h

weiß nur. daß alles Grübeln nichts hilft.
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6 Lieber ELand und Week,

daß es bloß unklar macht. die fchöne naive Sicher
heit nimmt. mit der allein man den Menfchen und
Dingen fiegreich gegenübertritt . . . Ich hatte fie einft
_ich habe fi

e

nicht mehr. Ich will die Seele diefer
Frau kennen. ic

h

fehne mich nach ihr. wie der
Zweifler nach der Offenbarung. Und ic

h will doch
nur die eine Offenbarung: die große Seele! Und

finde ich die nicht. fo fage ic
h

nicht mit kluger

Refignation: ,Suche nicht länger. wo nichts zn
finden* -. fondern ic

h
fuche und fuche weiter und

werde finden. weil ich finden will. Dies Finden
wollen if

t eine fixe Idee. Da fetzt der kranke
Idealismus eines großen Gefiihls ein. daher weht
der vergoldende Hauch. der verflogen mich töten muß -
Er wird verfliegen. Gert! Der Skeptiker wenigfiens
bleibt niir getreu . . . Aber was nachher kommt? . . .

Wer fein Ideal fo langfam. qualvoll fich formt. der
wird es zwar ftiernackig zu verteidigen wiffen. aber

doch auf der letzten Schanze die Flinte ruhmlos ins
Korn werfen und jagen: ,Warum kämpfe ic

h
eigent

lich fiir ein Phantom - und warum kämpfe ic
h

gegen mich felbft?“ -- Aber bis man dahin kommt.
Gert - bis man dahin kommt!
Mit der Arbeit habe ich's auch wieder verfucht.

Unmöglic'h! - Das Toilettenzinnner nebenan läßt
mich nicht.
- Wie eine riefige Gefängniszelle nimmt

fich das Atelier jeßt aus bei dem grauen Licht.
Das if

t mir fchon recht. Wir find ja alle Gefangene
und wiffen's nur nicht.- Aber wenn ic

h

einmal

den Stift in die Hand nehme. den Binfel anfeße.
fchweift mein Blick fofort wie gezogen nach der dicken

Vortiere. die mich von dem geheiligten Raum trennt,

Es if
t mir dann. als ob diefe unbewegliche Vor

tiere wallte. Ich muß aufftehen - ich muß! »
Hinter der Vortiere if

t

niemand. Trotzdem bleibe

ich. lanfche. bis der Fuß mich fchmerzt. der an
gehaltene Atem mich betäubt. Nichts

- kein Laut

in dem leeren Gemache. das ic
h

nicht kenne. und das

mir meine Vhantafie doch fo deutlich malt: weich.
luxuriös. mit leifen Wohlgerücheu. die aus lang herab
wallenden. kohlfchwarzen Haaren ftrömen nnd um

.eine reizende Geftalt mogen. Ich fehe die Herzogin
im feidenen Morgenrock. wie fi

e

fich träumerifch ini
Spiegel belächelt - ich fehe. wie fi

e den Maroqnin

fchnh iiber den fchmalen Fuß ftreift - ich fehe
jede Falte des ttleides - ich fehe das fchneeige
Weiß des zarten Armes fchimmern. Ich fehe fi

e

fich von 'Zeit zu Zeit umdrehen. horchen. weil fi
e

den Lanfcher. den Späher ahnt - und dann wieder
lächeln: ,Warum foll er nicht? Er hat ja fonft
nichts vom Leben. der arme Kerl!* - Meine Bor
ftellung if

t da fo mächtig. meine Sinne find fo er

regt. daß ic
h

mich nicht zu rühren wage und ohne

Unterlaß nach dic-fein troftlos leeren Raum hinüber
horche. den fi

e

erft fpät in der Nacht auffncht.
Und wenn fi

e

wirklich kommt - ich höre den
weicher! Schritt fo deutlich auf dem weichen Teppich
und fühle. wie fi

e

fachte. mit verhaltenem Atem näher
kommt an meine Thür . . . Gert. uns trennt weiter

nichts als diefe lächerliche Thür. zu der wir den
Schlüffel nicht befißen. und die wir doch nicht öffnen
.wiirden trotz des Schlüffels - Was braucht's des

Schlüffels? Es braucht nur den Willen! Gin Druck
meiner Schultern - und die Schranke fällt krachend,
Aengftige dich nicht! Sie fällt nicht. fi

e fällt nie . . .

Dafür fchleicht die Herzogin wieder vorfichtig zurück.
Der weiche Seffel federt leife. wie fi

e

fich zur Nacht
toilette niederläßt, Meine Nerven find zum Toll
werden gefpannt. Jeder Laut - wie der Schild
pattkamm durch das fchwarze Haar gleitet. das

elektrifche Kuiftern der Strähne unter dem Bürften
ftrich. wie eine Haarnadel zu Boden fällt. das
geräufchlofe Flechten des Kopfes mit anmutig vor,

gebogenem Halfe - ich fehe mit den Ohren. die
Vhantafie überfeßt meinen Augen alles.

Zuweilen kommt auch der Duc. Ein höflich
tnarrender Männerfchritt - der Hauch einer Zigarette.
den ic

h

fofort fpüre...Sie unterhalten fich flüfternd
aus Rückficht auf mich. O. wie ic

h an folchen Abenden

dies glatte Franzöfifch haffe. das ic
h

nur am Tonfall
erkenne! Als wenn zwei Verfchwörer rannten. zwei
Berichwörer gegen mein Glück. Die Unterhaltung
dauert nie lange. Es if

t

Gewohnheit oder Kon
ventionalität. Gleichviel! Mir kocht das Blut. Ich
haffe den Duc. wie man nur feinen Todfeind zu
haffen vermag. Es ift ein Gleichgültiger. eine Null
im Gefühl. die Frau liebt ihn ficher nicht! Und das

if
t

vielleicht das Quälendfte. daß diefer Menfch un

gewiinfcht und ungenoffen das befißen darf. 'wofür

ic
h meine Seligkeit verkaufte . . . Wenn ein großes

Gefühl auch diefes trockene Herz durchzitterte - ich
trüge es leichter! . . . Jedoch diefes Ringen mit dem

Leblofen. gewiffermaßeu mit der ftninpfen Materie.
mit der Tradition ohne Recht und Macht - Nein.
nein! . . . Ich weiß nicht. wann ic

h

mehr fiebere
-

fobald fi
e

kommen. oder fobald fi
e gehen . . . Das

leife Zuklinken der Thür - der verhallende Schritt. , .
nnd dann die Leere. die fchreckliche Leere! . . . Ich
wiinfche dem Mann nur den Tod - ich kann nicht
anders! . . .

*

Gert. jeden Abend wird mir klar. daß der
Kampf mit mir eine Thorheit ift. daß ic
h die Seele

diefer Fran gar nicht kennen lernen will. und daß
es nur die wilde Sehnfucht nach ihrem eignen Befiß
ift. die fie verkleinert. verlemndet. weil ic

h

eben nicht
begreifen kann. daß andre in der Bahn des Ge

wohnten ruhig fortgleiten können. aus der ic
h

jo

weit gefrhleudert bin . . . Die ganze Vfhchologie if
t

grüner Tifch. Welche Seele ic
h

auch bei diefer Frau
finden werde
- das Raufchen des Kleides. der

Blick. der Druck der Hand find fchon jeßt fo ftarke _
Mächte. daß ic

h

mich nicht nach noch ftärkeren zu

fehnen brauche . . . Daß das' mal eudigen muß. weiß
ich. Aber ich bin fchon fo feige geworden. daß ic

h

nur um Aufjchub flehe.
[LL.

Endlich! _-60 - wie's in Kursbiicheru fteht.
Ich bereits auf. Der Duc foll wiffen. daß er einen

felbftlofen Gaftfreund zurückliißt. Anfangs glaubte
der gute Mann einen Geift zu fehen und wollte ein

Kreuz fchlagen. als ic
h Schlag fechs in der Halle

erfchien. Dann war er gerührt. ic
h

beftrickend. Ja.
Gert. das Unglück macht gemein. und verbotene Liebe

erzieht Heuchler.



Felicia ' 7

Wir treten in den Friihinorgen hinauSj die Zigarette
in der fchlaffen Mundecke. Es* if

t ein Friihmorgen

frifch und tauig
-- der fcharfe Seewind vertreibt

die letzten Schlafkobolde. Wir fteigeu zum Meer
hinunter - nicht übermäßig gefprächig wie immer.
Die Kamelien erwachten gerader die Agaoen fchim
nierten naß. Aber der Lorbeer fäufelte fchon freundlich
und die dunkeln Magnolienblätter blinkten traulich.
Es fchwebte ein ftarker Seehaueh durch die reine Luft -
alZ zweifelhafter Bote guten Wetters», Die Sonne lag

hell blinzelnd iiber dem gelbgriinen Meerr hinter
einer Wolkentoand halb verfteckt. Die gute Dame
war fich noch nicht ganz klar, ob fi

e ihr rundes

Geficht in freundliche oder grieZgrämige Falten legen

follte. Die Brandung fchrie hell. Schauinkronen
hiivften luftig, und die Schaluppe unten am Fels
fehaukelte fich auf der leicht bewegten Flut. Der
Herzog fchritt riiftig, die Nafe voll Salzluft und
das Herz vol( Thatendrang. „Wird wunderbarer
Tagr Baron! if

t

doch rührend, daß *Sie fo früh
aufgeftanden find . , . Meine Frau wollte auch noch
kommen . . , na . . .“ Und er lächelt wieder fein
liebenÖtoiirdig mokantes Lächeln: „Sie kommt ja

doch nicht!“
An dem winzigen BootcZhafen fteht bereits der

Diener mit Mantel und Decken. EZ if
t ein uu

durchdringlicheß Dienergeficht, das Geheimniffe klug

bewahrt oder teuer verkauft. Weiter draußen in

See wiegt die „Feline“ anmutig ihren weißen Leib;
die blauweiße Flagge flattertr der BootSmann an
Bord falutiert heriiber. Der Herzog gab dem Diener

noch einige franz'ofifche Befehle
- Ein kräftiger

Händedruck: „Heute abend, fpc'iteftenZ morgen auf
Wiederfehenr Baron.“ - Dann fprang er in? Boot,
Die Ruder zogen an -- aber eine kecke Welle
fchleuderte den fchwanken Kahn erft noch einmal biZ

zu der Felsplatte zurück, auf der wir ftehen. Der
Herzog lachte. Dann ging's mit langen Ruderfchlägen
der „Felicie“ zu - im Kielwaffer ein hellgriiner
brodelnder Streif.
Und wenn der Brave direkt in den unverdienten

Höllenrachen führe
- ich habe noch niemal-Z init fo

ungeteilten Gefühlen jemand den Hut zum Abfchied
gefchwenkt. Jetzt legt daS Boot backbord bei. Der
Herzog erhebt fich
- in dem Moment hoch iiber

uns eine weichez helle Stimme: „80a "oz/age, bon

r'0FnZE!“
- ein wehended Tafchentuch - nnd zwifchen

den Blättern einer Riefenagave gleich darauf die
Herzoginr weit vorgebeugtr den Kameenkovf rofig

iiberhaucht vom eiligen Gehein die großen Opalaugen

leuchtend. Der Duc fcheint fich einen Augenblick zu
befinnen- ob die unbequeme Rückfahrt den flüchtigen

Abfchiedßkuß wert fei. Verführerifch genug fieht fein
jungeS Weib wahrhaftig außl... Wär' ic

h

der

Mann - und wenn ein Ozean von Tod und Ge
fahren zwifchen uns läge - ich müßte zurück, ic

h

müßte fi
e

noch einmal küffen
-
Ehehelden denken

ineiftens anderZ7 wollen pädagogifch wirken. . . Die
Narren! Wem folch geliebter Mund zulächelt . . .

Daß doch keiner die Verle zu fchätzen weißr die ihm
ein blinde?- Gliick in den gleichgültigen Schoß warf!
Der Duc if
t an Bord geklettert und ruft noch

'durch die hohle Hand ein paar franzöfifche Worte

zuriich die eine mitleidige Brandung verfehlingt. Wie

ic
h e? doch heute liebe, dies glatte Franzöfifch der

beiden! Das ift nicht? JntinieZ - das if
t Kon

oentionalitäta auf welche fich die beiden fo hübfch
fpät heut befannen . . . Zum Ueberflufz kommt jeßt
die Herzogin den Schlangenweg hinunter gewandelt -
ohne Haftr mit einem freudig federnden Schritt.
„Guten Morgen, Herzogin.“

„Guten Morgen, Baron, if
t

frifch heute
-

und ic
h war noch nie im Leben fo früh auf!“ Sie

fchiittelt fich dabei leicht fröftelnd unter ihrem langen

Silberfumemantel. Dann neigt fi
e

fich iiber die

Felßplatter wo die gedämpfte Brandung weißen

Schaum herauffvrißt, Daß Waffer neßt liiftern die

weiße Hand. „Da-Z if
t

auch frifch
- aber an

genehmer . .

Inder» werden auf der „Felicie“ die Segel gelöft.
Der Schiffskörper ftampft unmutig auf den hell
griinen Wogenz und der leuchtende Kiel taucht zn
weilen bis an die Bordlinie in? Meer. Jetzt dreht

fi
e

fich langiamx bekommt Fahrt. Wir fehen inter
effiert zu, wie fi

e

fo anmutig nickend davongleitet.

Der Herzog lehnt am Flajiiteneingangr die Hand
grüßend zur Kapitändmiiße erhoben. Ich räufpere

mich. Felicie ftreift mich in einem hellen Blick. Mir
dauert der Abfchied zu lange. Sie aber bleibt und
ivinkh bi? der Herzog ganz kleinr ganz fern. Dann

erft wendet fi
e

fich zu mir: „Warum fo ungeduldig

auf einmal?“
„Herzogin, ic

h bin ja glücklich, wenn ic
h in Ihrer

Nähe bleiben darf.“
„. . . lind trotzdem immer eiferfiichtig und au

fpruchsvoll! . , . Sie werden mal einen fo unbequemen
Ehemann abgebenr deffen Hauptvergniigen noch dazu

fein wirdr die unglückliche Frau zu quälen . , .*

„Ich heirate nie.
“

Sie thutr alcZ wenn fi
e

nicht verftände. „Ich
will Sie nämlich vor dem Schickfal eines grieÖ
grämigen Junggefellen bewahren, dem jede Riviera

bucht und jede Riviera-.Table d'hote gleich langweilig

if
t

Freilichr ob ic
h Sie gerade einer Frau
empfehlen könnte?“

„Eine ungeliebte wiirde ic
h

zu Tode quälen.“

„3aÄ das wiirden Sie allerdingZl“
„llnd eine geliebte?"

„Haben Sie in Ihrem Leben die Frau je andere»
betrachtet als - als Lieblingßfklaoim hübfchen Zeit
vertreib- Baron? . . . Aber da3 fchadet nichtZl Wenn
Sie nämlich Kinder hätten - und ich bin ganz ficherr
daß Sie Kinder haben wiirden -tt
„Ich habe nichtÖ für blinder iibrigr Herzogin.

Ich wiirde ihnen freilich nie etwaZ Böfecs thun -

ic
h wiirde fi
e

höchftens als das betrachtem was fi
e

find: nämlich fchutzbediirftige Wiirmerr die man bald

zu fehr verhätfchelh bald zu fehr priigelt- weil man

fich in den kleinen Ideengang nicht hiueinverfeßen
will oder vielleicht auch nicht kann. gäbe aller
ding? eine Möglichkeit . . ,“

Doch die Herzogin läßt mich die reizende Mög

lichkeit nicht auezfpinnen. „Ach, Sie reden- wie
Sie'Z verftehen! Weil Sie keine eignen Kinder
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haben- verftehen Sie fremde nicht und haben fi
e

natiirlich auch nicht lieb. Warten Sie doch erft die
geliebte Frau ab! - Das andre findet fich dann
ganz von felbft . . . Sehen Siel man fagt uns fo

genannten Weltdamen - und ich bin noch dazu drei
Viertel Franzöfin - doch in Wort und Schrift nach,
daß wir nichts fo haßten als das Mutterfein wegen
der Figur, der Toilette, der vielen Unbeanemlichkeiten,
und daß diefe unnatiirlichen Mütter dann ihre iin
glückskinder fofort an Aminen und Wärterinnen ganz
bedingungslos und herzeitsfalt überlieferten, und

daß das ganze miitterliche Gefühl in nichts beftehe
als in einer gewiffen Eitelkeitx wo Vabhfpißenkleider
und friihreifes Geplapver das Höchfte , . . Mich trifft

fo etwas nicht. Ich habe meinen kleinen Rene
nie verfchmerzt und werde ihn nie verfchmerzen.
Ich habe fein Bild unter einem Lllbumberg begraben,
weil es mir fo viel Thränen gekoftet hat und noch
koftet. Und ic

h

hole es doch jeden Tag wieder her
vor und ftreichle es und bedecke es mit denfelben

Kiiffen und denfelben Thränen. Jä) badere mit der
Vorfehung- daß fi

e mir ihn und damit eigentlich allesf
alles nahm . . . Ich bin nicht glücklich verheiratet -
Ihnen brauche ic

h das wahrhaftig nicht zu fagen -
wär' ich's dann wäre ich fchlechter als fchlecht. In
meiner Ehe kenne ic

h

eigentlich nur eine fchöne Zeit:
als ich Rene erwartete. Da war ich fo glücklich und
liebte auch meinen Mann . .. Das war aber alles
fchon lange vor dem Tode wieder vorbei. Rene'- hätte
nicht leben können - oder höchftens als meine
Qnah als ein lebendiger Leichnam. Dennoch denke

ic
h

oft: ,Hätte ich dich nur nocht ic
h wollte dich ja

fo lieb-z fo lieb haben!“ . . . Denn die Mutter if
t

in niir fo ftark, daß ic
h

auch einen Idioten heiß.
unendlich lieben wiirde . . . Dann ftänden Sie auch
nicht hier
- dann hätten Sie mir nie das fagen

dürfeny was Sie mir neulich im Billardzimmer
fagten! Das Kind wäre mir ein ficherer Schuß ge

wefen gegen jede Verfuchung . . . Sie denken nach
dem allem vielleicht, daß ich mich eines Tages von
meinem Manu trennen könnte? Das thu' ich nie.
Ich hebe mir nur diefe Möglichkeit als äußerften
Troft auf - Ich bin meinem Mann treu- fo weit
ich es ihm iiberhaupt fein kann. Mich hat noch
nie ein andrer geküßtx ich habe noch niemals einem

das erwidert- was ic
h

Ihnen neulich erwiderte. Darüber

hinaus giebt's aber auch nichts'. . ..Sie denken wohl,

ic
h

fe
i

fehr oberflächlich
- und ich kann doch fo

tief fühlen. Trotzdem komme ich nie zu dem Vunkte
andrer Frauen: ,Dm nimm mich!“ Ich wiirde auch
an der Scham zu Grunde gehen. . ,"

„Und halten Sie diefe mißverftanbene Pflicht
erfüllung fiir beffer- Felicie?“
Sie antwortet nicht, Sie beugt fich tief herab

auf den tanfrhweren Vlütenkelch einer roten Tulpe.
Sie that's mit fchwerem Atem und abgewandtem

Geficht. Später lächelt fi
e

mich mit feuchten Augen

an: „Laffen Sie alles Ueberzeugenwollen. Bei mir
führt es zu nichts. - Und nun zu ganz etwas anderm!
Ich habe in der letzten Woche viel über Sie nach
gedacht. Jch möchte Sie glücklich fehen!“
Ich lache rauh auf,

Sie fährt ruhig fort: „Sie miiffen bald weg
von uns - in Ihre Heimat - da werden Sie
fchon ein nettes Mädchen finden, das Sie auch ver
dient. Ich kann nämlich auch felbftlos fein.“
„Zu felbftlos, Herzogin!“

„Aber wirklich! Ich bete täglich fiir Ihr Glück“
Darauf fage ich höhnifch: „Und wenn ich meine

Verlobungsanzeige fchon in der Tafche hätte? Bin

ic
h nun einmal Schurke dann bin ich's auch ganz!“

„Wie meinen Sie das- Baron?“
„Nun, daß ic

h

thatfächlich verlobt bin.“

„Nein . . .“ Und da fehe ich doch einen feinen
Blitz des Argwohns in den Ovalaugen aufzucken.
„Jar allerdings dann . .

„Jar allerdings dann!“ wiederhole ic
h

zwifchen
den Zähnen-bis ich endlich doch. nicht mehr Herr
meiner felbftx gepreßt weiter lage: „Warum reden Sie
das alles? . . . Warum quälen Sie mich for Her
zogin?“
Der Ton traf fi

e

doch.
- Wir wandeln den

Felsweg nun wieder in die Höhe. Der Diener if
t

fchon weit vor uns, hoch oben auf der letzten Terraffe- er geht mit einem diskreten Rücken und einem
fo gebogenen Kopfa als wenn er zivifchen dem Arm

hindurch nach hinten fchielen möchte. Wir aber folgen
fehr langfam. Die Herzogin iiberlegt. Sie hat
etwas auf dem Herzen - und hat's auch wieder
nicht. Die unregelmäßigen Schwingungen des ge

fchloffenen Sonnenfchirms deuten das an. Sollten

fi
e meine leßten Worte vielleicht gerührt haben?

Und fiel die allen Gutes thun möchte, weil's ihre
Natur fo heifcht, weil fi

e den Samariterberuf des
Weibes erfaßt hat wie keine

- möchte mir wohl
etwas Liebes lagen. Ihr wird das immer fo fchwer.
Das if

t die Feinfühligkeit- die reizende Gene- die
einen giitigen Mund verfchlicßty bis ihn das gütigere

Herz öffnet.
- Wir find jeßt gerade an der Stein

bank feligen Angedenkens. Der Morgenwind raufcht.
die See blinkt. Wir bleiben beide ftehen - un
willkürlich - die Erinnerung des unvergeßlichen Vor
mittags neulich grüßt auch aus dem toten, taufeuchten
Stein. Aber heute hiiten wir uns beider in die Weite

zu fchauem wo die „Felicie“ jetzt mit ausgebreiteten

Fittichen vor dem Winde dahinfliegen muß. Die
Herzogin fieht mich lange und warm an. „Wiffen
Sief warum ich heute fo früh aufftand? -Weswegen

ic
h in dicfem faloppen Morgenrock herabeilte? *

Sehen Sie ihnt bittet nicht an! Der graue Belz
mantel if

t

noch mein einziger Schutz- denn er ver

hiillt die fchrecklich derangierte Toilette - Wiffen
Sie, weswegen ic

h

dann fo thäricht gelaufen bin

was meinem Herzen gar nicht gut that-und wes
wegen ic

h

dennoch wie ein Dieb hinter der Riefen
agave dort verfteckt ftandl bis ,ert abgefahren war?-
Schämen Sie fich mal wieder, Sie llndanfbarerl
Es gefafah Ihretwegen - nur Ihretwegen . . . Das

if
t ja das Wunderbarer daß ich immer im voraus

weißy was Sie than werdent jat was Sie gerade
denken . . . Ich wollte Ihnen das heute nicht fagen -
es iit Ihnen gar nicht gut! - und ich fag's Ihnen
doch! Habe ic

h Sie gequält, fo will ic
h Sie auch

wieder tröften.“
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Das fagt die angebetete Fran fo leife. fo reizend!
Die Güte diejes Herzens würde eine Todfünde ver
golden. . , Und ich? Gert. ic

h

kenne mich felbft

nicht mehr. Die hübfche Vhrafe flieht mich gänzlich.

Ich finde nicht einmal die einfache Antwort des

Herzens
-- als wenn diefe Liebe auch um meine

Geifteskräfte wie ein rofiger Nebel wallte. Ich kann
das liebe. liebe Gefchöpf nur anfehen und fagen:

..Wie find Sie doch heute wieder fchön und gut.
Felicie!“ - Es klingt fo hölzern. fo gefucht . . .
Und ic

h

möchte doch eine teuflifche Beredfamkeit dafür

haben oder den unfehlbareu Blick für die Schwäche
der Frau. wo man ihr das eigne große Gefühl eine

flößeu könnte wie einen Zaubertrank. Jetzt rächt das

heiße .Herz alles. was das kalte einft verbrochen . . .

Ia. kalt fündigen. kalt fiindigen »- wer das noch
könnte! Man verftand's doch mal. man wußte die
Frauen fo gut die fchriige Straße fauft herab
zufiihreu , . . Führe ic

h

überhaupt - oder werde ic
h

geführt?
Wir gehen jetzt dicht nebeneinander - ein fchmaler

Steg. auf dem wir uns berühren müffen. Wir
wiffen's. wir fühlen's. wir wandeln ftnmm. Jft das
einer von den entfcheidenden Momenten im Leben.
wo die Herzen fich ängftlich zufammenziehen nnd dann

gualvoll fchlagen. weil fie in der bangen Stunde
den Sturmesfittich fühlen. der auf fi

e

hernieder

braujen muß - fchwer. mächtig? Ich fühle ihn fchon
lange. Fühlt fi

e

ihn auch? - Wird fi
e

fich feige

ducken vor dem Braufen. das die großen Gefühle
weckt und die kleinen fcheucht? Nein. fi

e foll fich
nicht ducken. mit angftvoll gefchloffenen Augen zu
Boden fchauen. bis der Sturm vorüber. der dem
Feigen nur eine ewig graue. entgötterte Alltagswelt

zurückläßt! Sie foll auch nicht kämpfen gegen ihn-
dazu bin ic

h

da -- fie foll fich nur an mich
klammern. weil fie mir vertraut. weil das holdefte
Geheimnis alles Lebens. die Liebe. nnfer Talisman
geworden! Wir wollen ihn kämpfend erwerben oder
kämpfend verderben , . . Borfehung. die du mir das

große Gefühl gabft. laß es nicht jetzt im ewig Leeren
verrinnenl . . . Es verrinnt auch nicht - ich fühl's.
Gert. ich werde wieder langweilig. - Die Wirk

lichkeit mit ihrem vernünftigen Wechfel von Licht
und Schatten. von verfchlungenen Pfaden und breiten

Landftraßen fiihrt auch uns fänftiglich auf den
Hauptweg zurück. und wir. die wir fo eng bei

einander gewandelt auf dem fchmalen Felspfade. wir
wandeln jeßt fehr weit voneinander auf der breiten

Straße. Wir wiffen jetzt auf einmal. was wir vor
hin nicht wußten: daß wir zwei Sünder find. Wir
wiffen auf einmal. was der Anftand fordert und

welch neugierige Augen die Fenfter diefes Sarazenen
fchloffes nnter Umftänden fein können. Auf der
breiten Straße des Lebens kommt man wohl immer
auseinander.

Der Diener mit dem diskreten Rücken erwartet
uns an dem Treppenportal. Wir hatten beide noch
nicht gefrühftückt

-- auch 'nicht an das Frühftück
gedacht. Jetzt gab uns die Domeftikenfrage. wo wir
den Kaffee ferviert beföhlen. die Vernunft und die
Feigheit zurück. Sie wiinfcht ihn in das grüne

UeberLandundMeer. ZU. Lib-Hefte, nur. (t.

Bondoir - ich in meine Halle, ilojlö. le wanne!
Tiefer gleichgültige Lakai. den ic

h

wie alle Domeftiken

immer etwas als leblofe Sache betrachte. trennt uns
beide Zufammengehörigen fofort und definitiv. Es

if
t

zwar nur ein Menfch. der an unfern Hand
lungen nicht einmal etwas finden darf. der es aber

doch finden könnte - und darum finden wir auch
etwas dabei. Das if

t die kleine Moral. an der wir
alle kranken. *

Das war das erfte Frühftück tout 89111. Ich
hatte ein Buch mitgenommen: Manpaffants „Uotre
caeür“. dein Lieblingsbuch. „Er“ könnte ic

h

wohl
fein - aber „fie“ if

t

ganz anders. Zu Ende habe
ich's noch nicht. Wenn man felbft einen Roman

erlebt
-
wozu fremde Gedanken nachdenken?

In der Halle verbrachte ic
h den halben Vor

mittag lefend. träumend. Ich wartete ja doch.. .
Mein ganzes Leben wird vielleicht ein folches Warten

fein. ein hoffnungslofes Sehnen nach dem Raufchen;
dem Blick. der Hand. Wie ich's aushalte - das
weiß Gott allein! Wenn man nur bis zum De
jeuner zu warten hat - fechs lächerliche Stunden -
und fchon alle Gefühle des Ertrinkenden dnrch

macht . . . Dabei meinte es der Tag fo gut! Er zog

fo leuchtend herauf
- erft mit violette-n Schimmern.

das auf den alten Waffen gleißte. über den Hals
berg des Geharnifchten zuckte

- dann ein rotes.
gieriges Funkeln. als habe alles Metall Leben be
kommen _ endlich die helle. heiße Flut. die feffel
los in die gotifche Halle ftrömte. Sie macht alles
lebendig. Die tief braungebeizten Eichenmöbel be
ginnen zu glänzen. das blaffe. eingewobene Gold
der Vaniere blinzelt erwachend. die Stanbatome

tanzen
- nur die fchwarze Riefenöffnung des Kamins

bleibt rußig. kalt. tot . . . An dem Licht allein mich
zu freuen
- ich vermag's nicht mehr. Es höhnt

die Liebeskranken. Auch das Billardzinnner meide

ich. Von Erinnerungen mögen andre leben. mich
quälen fi

e nur. Im Atelier endlich Ruhe. Däm
merung. das allmähliche Abfterben der erregten

Gefühle auf der weichen Ottomane. Es ift. glaube
ich. eine Art Selbfthhpnofe. die man fo übt. Ich
fchlummerte nicht. ich war nur matt. Traumbilder
zogen wie fahle Schemen vorüber.

Da A ein leifes Klopfen, Narrt mich der
Teufel wieder einmal? Es kommt von dem Toiletten
ziminer her. Meine Vhantafie hörte es fchon oft . . .
Wieder der Ton - aber ungeduldiger, Ich erhebe
mich leife. fchleiche zur Bortiere. pocht wirklich
jemand. Ich räufpere mich diskret.

Jetzt eine verfchleierte. vorfichtige Stimme: ..Sind
Sie es?“ *

..Ja. Felicie."

..Wollen Sie auf den Balkon'konnnen? -
Aber Sie find wahrfcheinlich zu müde?, . . Nein.
Sie find ganz gewiß zu müde! Adien . . ,“

..Felicie - nur eine Sekunde!“ Da höre ich
an einem Rafcheln. daß fi

e gar nicht weggegangen.

daß fi
e das feine Ohr an die Thür gepreßt hält.

..Ich komme fofort. Felicie . . . Ich bin felig.“

..Nein. kommen Sie nicht fofort! Erft nach einer
Viertelftunde. Es if

t der Leute wegen. Diener und

2



10 Lieber .Land und Yieer.

Jäger habe ich in den Ort hiuuntergefchickt. Sie
follen frei haben bis vier Uhr. dann wird nämlich
erft gegeffen heut. Ift's Ihnen zn fvät? - Jetzt
will ich auch noch die Iungfer weg haben. Sie foll
zum Fifcher an den Strand gehen. nach Languften
fragen. Dann if

t das Schloß bis auf die Küche
leer. Ich möchte mal einen Nachmittag allein fein
mit Ihnen . . . Nun. quäle ic

h Sie noch immer?
Oder bin ic

h
nicht viel zu gut?“

..Felicie -- angebetete Felicie!“ - Ich bin ficher
etwas von Sinnen. Diefe Viertelfiunde des Wattens!
Wenn ich je in meinem Leben glücklich gewefen. fo

war's diefe elende Spanne Zeit. Es ift ein Brickeln -
ein Raufch
- eine Sehufucht. die verbotene Vara

diefesfrucht zu pflücken! Ich ftaud mit der Uhr *i
n

der Hand auf einem Fleck. Wie träge doch der

Sekundenzeiger hüpfte. wie die Minuten fchlichenl . . .

Dreizehn . . . vierzehn . . . Der Atem ging mir aus.

In diefer kurzen Minute. die noch fehlt. konnte
der Duc zurückgekommen fein. oder ein Herzfchlag
konnte fi

e gerührt haben. Was heißt fliehende Zeit?
Wenn in einer endlofen Minute das Glück fich
zehnmal abwenden kann. das man geträumt. Punkt
drei Viertel zwölf knarrt meine Thürklinke. Ich
fchlendere gemächlich durch die Ahnengalerie. fehe
mir einen von den gottverdammten Lieges noch ganz
genau an. Es if

t die Komödie der Gleichgültigkeit.

die man fich gefliffentlich felbft vorfpielt. während
man doch ohne Schwingen fliegen könnte. bloß

getragen von dem göttlich fündigen Glücksgefühl.

Diefer fogenannte Balkon if
t

eine durchbrochene

Eifengalerie. die auf der Seefeite den ganzen Sara
zenenturm entlang läuft. Boni Verandazimmer tritt
man hinaus. Ich bin überzeugt: fi

e if
t

noch nicht

da. wird nie kommen. weil ich nur träumte. . .
Aber fi

e if
t da, Sie fißt an einem kleinen. eingeleg

ten Tifch. faft verftcckt unter der tief herabgelaffenen
Marquife, Felicie trägt ein feegrünes Foulardkleid.
das um ihre amnutigen Glieder fich weich wie ein

Rixengewand legt, Sie lächelt. Sie reicht mir die

fchmale Hand zum Gruße hin. Als ic
h

mich nieder

beuge. fie zu küffen. zuckt fi
e ein wenig zurück. Ich

fehe Felicie an. Sie beißt fich auf die Unterlivpe.
aber die Brane if

t

fvöttifch gekranft. Dann tippt

fi
e mit dem Finger auf das Kleid.

„Für mich?“ frage ich leife.
„Für Sie!“ tönt's leifer zurück. „Es if

t

das

erfte Mal feit Neues Tode. daß ic
h

nicht in Trauer
bin. Und Grün lieben Sie ja fo - Sie fagten's
neulich einmal. Gefälle ic

h

Ihnen?“
..Ich bin unausfurechlich glücklich. Felicie.“
„Endlich - einmal!“ M Dann wechfelt fi

e

den Ton und jagt luftig: ..Ich hab's niir über
legt _ es ift fo thüricht. wenn man den Tag nicht
genießt. Er ift fo kurz. kehrt vielleicht nie wieder.
Heute in einem Iahr - wo find Sie. wo bin
ich?, . . Das follten wir immer im Leben bedenken -
und genießen. .genießen . . . Die kurze Zeit hindurch
will ic
h

Ihnen fo viel Sonnenfchein geben. wie ic
h

kann! Ich thue ja etwas Gutes damit. Ich gebe

ihn einer Kunft. die ihn braucht. und einem Menfchen.
der ihn verdient. Nachher biiße ic

h - nnd Sie

vergeffen . . . Ach. fagen Sie nichts dagegen! Denken
Sie nicht! Grübeln Sie vor allem nichtl...
Sehen Sie. der Tag if

t

fo fchön. und die Sonne
meint's fo gut - nnd ich gehöre Ihnen die kurze
Stunde fo ganz. - weil ich will. .. Wir wollen
an nichts denken. als daß wir uns gehören. und

daß uns die Welt gehört. - Das Leben if
t fonft

fo häßlich. und die Menfchen find fo flach! Es if
t

beinahe Vflicht. fich in das Traumland zu flüchten.
Wir find alfo in einem Zaubergarten. wir find
mutterfeelenallein und dürfen uns der köftlichen
Gegenwart freuen . . .“

Sie ift wahrhaftig eine Zauberin - eine Hexe.
die man verbrennen follte. weil fie das gefährlichfte

Elixier zu mifchen verfteht: Güte und Charme.
Außer uns beiden exiftiert nun nichts mehr. Die

Menfihheit verfank - ich ovferte Dich gedankenlos
mit. Gert. So bin ich. fo if

t das Glück. Ich ver
gaß Dich. Du warft nie! Ich könnte ohne euch
alle noch taufend Jahre leben ohne Wunfch. ohne
Bedauern - mein Glück heifcht nur „fie“ . . . Ich
bin ja verzaubert! . . . Der Wind hat ansgefäufelt.
der Vark duftet. So fchauen Böcklinfche Bilder
aus. (Hin Stück Meer in der Mittagsglut - tief.
blau. leuchtend; am brennenden Fels fchläfrig anf
und abgleitender Schaum; darüber die Landftraße -

weiß. ftnmm. briitend; in den verftanbten Oliven
kein Hauch. Nur Sonne. Fels. Meer . . , Die wunder
volle Oede lockt wohl die Gefohövfc der Tiefe herauf.
Die Nixen fonnen ihren Schupveufchwanz auf fee
befpültem Stein - ein bärtig Ungetüm treibt tückifch
lächelnd im wohligen Naß - und weit drüben am
Kap ftürmen die weißmähnigenWogenroffe Vofeidons
hochaufbäumend die fteile Klippe . .. Das if

t der

Süden. das if
t das Licht!

lind wir beide auf unferm Zaubereiland fchauen
das Bild. faugen's ein. vielleicht felbft beraufcht von
Sonne und Glut. - lind ich. den die Liebe zum
Thoren gemacht. erzähle den laufchenden Opalaugen

Thörichtes. wie's die Frauen lieben und das Glück.

Ich erzähle ihr die Kindergefchichte von der wüften

Infel im uferlofen Ozean. wohin uns beide ein mit
leidiger Orkan verfchlageu. und wie fi

e dort einfam
und arm mich lieben miiffe. weil kein andrer da . . .

Sie laufcht und lächelt. ..Warum eine wüfte
Infel - warum wir beide allein? Eine Infel -
gut! -- aber eine fchöne Infel mit vielen Menfchen.
wo Sie gerade mich finden. weil Sie gerade mich
fnchen . . .“

..Würden Sie mit mir glücklich werden. Feline?“
Die hellrote Flut fteigt ihr in die weißen Schläfen.
Sie zittert nervös - und antwortet nicht. ..Sprechen
Sie doch. Felieie!“
Da endlich: ..IQ ja * fehr glücklich!

Aber fragen Sie nicht immer!“ Sie hat mir noch
nie das Wort: „Ich liebe -“ gefagt. Sie könnte
auch mal ausfprechen. was meine Lippen und meine
Augen ihr fo oft fagen! Sie if

t eben fo feinfühlig.

mimofenhaft. fi
e

hat Angft vor dein bannenden
Wort - weil ja alles nur ein Traum fein foll -
eine Epifode. eine Erinnerung . . . Warum muß es
das nur fein _ warum muß es das nur fein. Gert?



..
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Und bei diefem Gedanken. den ich fo oft denke.

und den ihr feiner Iuftinkt ftets verrät. werde ich
traurig. fentimental. Sie jedoch bleibt feft.
„Reim nicht das, was Sie denken - nie! . .,

Sie wollen immer mehr. immer mehr. Begreifen
Sie denn gar nicht. daß ich Ihnen fo viel gebe.

zu viel gebe . . . Oder wähnen Sie. ich fpräche mit
allen Männern fo? - Bei Gott nicht! - Und fo

genießen Sie doch unfer kurzes Glück. auftatt es auch
mir zu verkünnnernl Seien Sie doch froh. daß Sie
überhaupt noch fo fühlen können! . . . Sol( ich Ihnen
etwas jagen. was Ihnen ficher Freude macht? -
Ich verftand mich noch mit keinem Mann innerlich

fo wie mit Ihnen!"
Ia. das So-gut-verftehen - das ift's eben!

Wenn ich bei ihr doch die flache Stelle fände. die

Untiefe des Herzens. die ich bei jeder Frau fand
und. fofort abgekühlt. noch bei keiner einzigen dachte
wie hier: ,Du einziges Gefchöpfl*
Sie if

t eben fo anders wie andre. Sie if
t

gerade fo weit große Dame. wie ich's liebe - in
der Gefchichte aller gefellfchaftlichen Thorheiten genug

bewandert. um mit einem Lächelm einem Blick,

einem Lippenzucken anzudeuten: ,Ich kenne die häß
liche Wahrheit - aber ic

h

mag fi
e

nicht.“ Und

dann wieder Weib genug. um zu verftehen, zu ent

fchuldigem vielleicht gerührt zu fein, wo eure Oft
elbierinnen ungehört verdammen wiirden. Schliff
die Gefellfchaft hier einen Stein glatt. fo fchliff fi

e

einen edeln Stein. Kein Klatfch - keine Vikanterie -
und doch eine Frau. mit der man fich nie lang
weilt, weil fie die höchfte Gefellfchaftskunft beherrfcht:
gütig znzuhören und klug zu begreifen . . . Es paffierte
mir noch nie - wir fißen faft vier Stunden hier.
wir haben Kluges und Thörichtes geredet wie natiir

lich. und doch hat auch nicht einen Augenblick der

Gähnreiz unfre Gefirhter fade gemacht und lang.
Die Kammerjungfer ftört uns. Languften find

nicht aufzutreiben. Die nicht mehr junge Franzöfin
macht dazu das fpißbiibifch-dumme Dienftbotengeficht.

Sie ift wohl keine Vertraute - aber fi
e hat Augen.

Felicie verftändigt mich darüber durch einen Blick.
Der Traum if

t aus. Wir bleiben zwar noch einige
Minuten.
„Fabelhaft, wie der Wind abgeflaut hat!

werden noch lange nicht in Nizza fein. . .*

,Kann der Herzog heute noch zuriickkommen?
Vielleicht per Bahn?“
„O nein! Vielleicht übermorgen.

Punkte binden wir uns gegenfeitig nie."

„Käme er doch nimmermehr zurück!“ murmele

ic
h ingrinnnig. „Die ganze Welt foll verlinken.

die ganze Menfchheit umkommen . . . Wozu giebt's

eigentlich die fchönen Riviera-Erdbeben?"
Sie fieht mich feft an. „Iaj fo find Sie! Weich

gegen fich und die Sie lieben -- hart gegen alle andern.“
Wie gut fi

e

mich erkannt hat! Mich befchämt
die Wahrheit nicht. Uferlofe Närhftenliebe mögen
die Alten üben. die Schwachen. die (Hefchlechtslofen
denen gehört auch der andre Himmel! Doch eine

junge Leidenfchaft muß felbftifch fein
- denn dann

erft if
t

fi
e groß.

Sie

In diefem

Felicia

. . . Ob wir bis zum Abend folch Zufammen
fein fortfetzen können. macht Felicie Skrupel. Beim

Effen find wir krampfhaft luftig. Kaum aber hat
fich die Thür hinter der Livree gefchloffen - da
werde ic

h traurig und fi
e

ftumtn. Eine lange Vaufe.
wo das Knacken der Mandelfchalen der einzige Laut.
Dann fragt fie mit leifem Vorwurf: „Was if

t Ihnen?"
„Ich weiß nicht.“
„Habe ic

h

wieder etwas verbrachen?“

„Ich weiß nicht!“ wiederhole ich nervös. Ich
kann's nicht über die Lippen bringen. was noch in

diefer zwölften Stunde Pflicht: ,Giebt's fiir uns
beide noch eine Hoffnung - oder bleibt's bei der
Epifode? - Wenn letzteres - dann adieu für
immer.“ . . .

Ich foll übrigens heute nicht mehr in der Halle
warten: es könne fehr lange dauern und fi

e

fe
i

fo

müde... „Sie verfuchen's mal wieder mit dem
Quellen. mein Freund. Sie wollen das eine Wort
herauspreffen - und ic

h

fag's doch nicht! . . . Ihnen
gegenüber haben weder meine Augen noch meine

Liebenswiirdigkeit je gelogen - und werden's auch
nie. Meine Gefühle find unwandelbar. Das follte
Ihnen eigentlich mehr wert fein als das thörichte Wort.

l'

Das Refultat war. daß ic
h bis zur Dämmerung

in der Halle faß - ich. der ic
h

das Warten nie

verftand. warte jeßt auf fie wie ein Hund - und
daß ic

h mit dem geharnifchten Manne Zwiegefpräche
pflog: ,Wie fi

e

fo fchön und gut
- und ic
h da

gegen fo undankbar und häßlich!" Wahre Liebe

macht uns doch befcheiden. Wenn die fchwachen
Frauen wiißten. wie bedingungslofe Sklaven wir

ftarke Männer fein können. fi
e würden uns ein

wenig verachten. Vielleicht verachten fi
e uns auch

ein wenig - und das if
t der Liebe beiter Kitt . . . .

Und Felicie kommt doch! Sie murrte ficher innerlich.

fi
e wollte nicht. Aber ein großes Gefühl if
t

auch
ein Bann. dem fich fo leicht keine entzieht. Sie

if
t wieder der Reiz. die Liebenswürdigkeit felbft.

Ich hatte fi
e

früher gebeten, fi
e möge mir etwas

vorfpielen auf dem Klavier. Der Duc bat auch.
Sie fchlug's jedoch uns beiden kurz ab. Heute
wiinfcht fi
e

mich felbft in das Mufikzimmer. feßt
fich gleich ans Inftrument. Erft will's nicht *

ein paar Takte: zu zaghaft oder zu hart. Sie
fürchtet meine Kritik. wähnt, ein Kiinftler möchte
eine Virtuofin hören. Aber es if

t

fo verfrhwiegen

dämmerig in dem Rokokogemach. daß unter den

fuchenden Fingern fich allmählich ein fchwermiitiger
Chopin entwickeln kann, ein Noktnrno. wie's zur
Stimmung paßt und zum Tag. Sie hat einen weichen
Anfchlag. ein weiches Spiel. Ich möchte fageu. fi

e

fpielt fich felbft. Anmutig. verfchleiert, das Gefühl
durchgleißend wie fernes Leuchten. aber inder Tiefe
der Leidenfchaft findet die zarte Hand wohl den

dumpfen Laut - nicht den mächtigen Ton . . . Sie
fpielt wie jemand, der fich felbft fncht.

- Ich klatfche
nur leife. Die glatte Technik beftach mich nie.

Felicie will aufftehen. Ich laffe lie nicht: „Noih
mehr
-
noch mehr - noch mehr von Ihnen

felbft!“ Sie hat nämlich mal friiher koniponierh
wie mir der Due verriet.
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„Ann warum diefe alten Thorheiteu wecken?“

wehrt fie.
„Sagen Sie das nicht! . . . Es wird wohl das:

felbe fein wie bei uns. iinfre erften ernften Mal
verfuche belacht man vielleicht felbft. weil fi

e ge

künftelt. anempfunden - doch ihre gewiffe Naivität
erreichen wir fpäter nie mehr.“
Sie will nicht„ fträubt fich, fieht mich ängftlich

an. „Aber wenn ic
h Sie doch fo fehr bitte Felicie!“

Da fpielt fie. Es find fehr kurze Stücke. eine
Art Lieder ohne Worte »- fchwermütig wie ihr
eigen Los - viel Gefühl... Sie fpielt mehrere.
Die weiche Form fravpiert überall. Alles fo maß
voll, fo wunderhiibfch gerahmt! - Und faft ängftlich
fucht mein Herz nach dem verhalteuen Grollen. dem

heißen Blitz der Leidenfchaft, Manchmal fehe ich
ein fernes Wetterlemhten - aber wie gefpannt ic

h

auch horche: Kein Donner! . . . Ich bin glücklich

daß es bei dem nngewiffen Leuchten bleibt. Ich
bin auf einmal fo wahnfinnig eiferfiichtig geworden

auf den einen, den längft Vergeffenen. der dies

Herz aber doch fchou traf. War er - was doch
fehr natiirlich! - fo müßte ic

h

ihn haffen„ obgleich

er's nicht verdient. nnd fie beargwöhnem obgleich

fie's erft recht nicht verdient. Aber er war noch
nie! Gott fe

i Dank. . . Vielen mag fi
e den leichten

Sinnenreiz zurückgegeben haben. den fi
e

felbft weckte.

Auf der traurigen Suche nach dem Gleichgeftinunten
mag fi

e

thörichte Träume geträumt„ heiße Sünden
gedacht haben„ um fich am Ende doch enttäufcht ab

zuwenden. Nein. der nicht - der nicht - es
fehlt etwas!“

Und wie fi
e jetzt weiter fvielt - ein Motiv

variierend. das ic
h

nicht kenne - wird auch der Ton
freien voller - in) fehe das Wetterleuchten ftärker.

ic
h

höre wirklich das ferne Grollen - Und pläßlich
fteht fi

e auf nach einem banalen Schluß ohne Kraft.
„Ich kann nicht mehr!“ Ihr bangt vor dem großei
Gefühle. das kommen wird„ kommen muß . . . Es
kommt - es kommt! Ach Goth ic

h

bin fo glücklich!

Das war freilich eine andre Nacht als die erfte
in diefem Schloß. Eine warme. fchwiile Nacht mit

verfchlafenetn Flüftern und geheimnisvollen! Raunen.
Die Elfen diefes Varks ziehen nm die dunkeln
Bosketts ihren Zauberreihen bei ungewiffem Sternen

fliinmer. fi
e neigen fich lächelnd. Sie neigen fich

lächelnd auch mir. Auf dem Balkon ftaud noch
fpät in der Nacht eine zarte Geftalt und winkte
mir freundlich. . . Heute inurmelte ic

h

zum erften
mal nicht das Schlaf-Vaterunfer, wie's alte Kinder
gewohnheit. Wozu den Himmel erflehen, den man

fchon hat? Ein giitiger Gott wird es niir gern
vergeben.

*

Am nächften Tage ein etwas geniertes Wieder

fehen. Der Duc hatte zum Ueberfluß telegraphiert.

daß er erft am Morgen Nizza erreicht, und daß

d
ie „Felicie“ beim Einkaufen leichte Havarie erlitten

habe. Die miiffe in feinem Beifein ausgebeffert
werden. Die Gattin möge kommen oder bleiben -
ganz nach Wnnfch. Ich wurde bei diefer Bro
pofition nicht weiter erwähnt. weil ich ein Maler

Arber Zend und Week.

und doch eigentlich kein Menfch bin.
- Felicie weiß

nicht recht, was than. Solche Reparaturen dauerten
erfahrungsgemäß mehrere Tage - und das fe

i

fo

lang - und Charles in Nizza mit dem Vrinzonkel,
dem Marquis. dem Grafen fo traurig allein. Sie

hat Gewiffensbedenken oder will mich quälen. Auch
der mitleidigften Frauennatur fehlt der graufame
Zug nicht. Bei Felicie if

t das ein Reiz mehr!
Mich wirklich zu quälen, das brachte fi

e

doch nicht
fertig. Aber den Glücklichen ein klein wenig zappeln

zu laffen
- ein ganz klein wenig. um zu fehein wie

groß zuerft die Trauer und wie groß nachher das
Glück.

Ich kann bei folchen Gelegenheiten nicht bitten.

Ich kann höchftens das Eutgegengefetztc von dem
fagen„ was ic

h

meine: „Im da müffen Sie wohl
reifetn Herzogin . . .“

*

„Im das muß ich wohl . . .“

Wir fteigen die Wendeltrevve hinab. Auf der
letzten Stufe erträgt Felicie meine Qual nicht länger
und fagt weich: „Ach glauben Sie doch das dumme
Zeug nicht, ich bleibe natiirlich!“
Gert„ diefe vier Tage. aus denen fogar fünf

wurden! Warum hat der Glückstag bloß vierund
zwanzig Stunden? - Aber genoffen haben wir
ihn
- getroffen! - Und leichtfertig find wir ge

worden - leichtfertig! Sie beinah noch mehr als
ich. - Und draußen eine Sonne und eine Klar
heit! Alles ruft uns zu: ,Freut euch„ weil ihr
euch liebt*

'

Wir find eben auf einer Oafe - und ic
h

ein

weifer Thor. Ich denke nicht an das Morgen.

Felicie denkt auch nicht. Sie foll fich nicht Rechen
fchaft geben. fondcrn nipven„ immer ftärker nippeu

am goldenen Becher der Freude. bis fi
e

endlich in

vollen. durftigen Zügen den edeln Trank trinken

muß. Es ift ein edler Trank. Gert - es ift das
Befte. was fich zwei Menfchen geben können - ein
großes Gefühl!
Wir haben übrigens eine ftrenge Zeiteinteilung.

Späteftens um neun Uhr morgens die Halle. Dann
der duftende Bart. Die Siefta auf dem Balkon,

Nachmittags eine Tour ins Freie. wo ic
h

Malkafteu
und fo weiter höchft eigenhändig trage - und nicht
der Dieuen wie Felicie anfangs wünfchte. Abends

nach dem Diner jeder fiir fich. Höchftens. daß ic
h

nach ftuudeulangem Fenfterguckeu noch das freund

liche Neigen eines geliebten Hauptes vom Balkon

erwifche. Um den Abend habe ich wie ein Ver

zweifelter gekämpft. Er ward nicht gewährt. Am
Abend hat fi

e Angft vor mir - vielleicht auch ein
wenig Angft vor fich felbft. was fie nicht eingeftehen
will. Erreichen werde ich's vielleicht doch u am
legten Tag als leßte Tröftung für den aus dem

Baradiefe Geftoßenen. Denn ganz zuerft follte es
bei dem Morgenfpaziergang bleiben. Darauf wurde
die Balkonfiefta erfchlichen

- ,Gin einziges Mal . . .
ganz ficher nur ein einziges Mall* - Der Nach
mittagsbutnmel jenfeits des Portals mit dem goldenen
Herzogshut - undenkbar! Jedoch ic

h

habe fo lange

gefleht. bis fi
e

weich wurde: „Wenn ic
h Sie wirklich

damit glücklich mache!“
- lind dazu das fiiße



Lächeln diefe-Ögeliebten Munde-J7! . . . Ich faffe mich
ungefähr zehnmal täglich an die Nafe. nm zu kon

ftatieren. daß ich nicht träume.

AlZ wir daS erfte Mal aus dem Vortal zogen.
war Felicie doch ftark geniert. Ich will auch nicht
die oerftiindnisinnigen Dienftbotenaugen fehen. die

von den cFenftern de? SouterrainZ fich in unfre
Rücken bohrten - den Kommentar dazu will ic

h

auch nicht hören. Zuguterleßt. wacZ find Dienft
boten? Tiere. Samen... Das denke ich. Ihr
vornehmeS Gefühl wiirde folche Auffaffung eniu'oren.
Wir beide find jetzt auf der ftanbigen. menfchenleeren
Chauffee allein. Ich habe das Gefühl eine? vor
Liebes-glück wahnfinnig gewordenen Hoäfzeitßreifenden.
Wir wandeln fehr fittfain. fvrechen von Wetter
nnd Wind. bir» die letzte Zinne deS Sarazenenturmeß
hinter einer Feleecke verfchwindet. Da fehe ic

h

fi
e

-glückfelig an - fie lächelt auch.
..Nnn. find Sie zufrieden. mein Herr? Ich

gebe Ihnen weit mehr. alZ ic
h

geben darf. Aber

ic
h

gebe e? gern.“

..Felicie. was habe ic
h Sie doch lieb!" Sie

fagt fo war. nicht. aber fi
e

hört'S gern von mir.

Ich bin Sklave - ic
h will'e fein . . . Erft follte

nur eine Viertelftunde Weg zurückgelegt werden.

Darauf fiinf Minuten Ruhe unter einer iiberhc'ingen
'den Olive. fi

e auf meinem Malerftuhl. ich ftehend.
Und dankt fofort znriick in die Zwingburg. Es wurde
aber ganZ anders. Ein uralteZ. ftaubigeZ Vehikel
mit einem lahmen Schimmel trottete daher. Der

italienifche Kntfcher quälte uns nach LandeSart. Und
da der Mann gebrechlich anSfah. und da Felicie überall
die holde Fee fein muß. fuhren wir fo biZ nach
'meinem Kiiftenneft, Das heißt. wir ftiegen etwa?
friiher arts. In diefer herzoglichen Vrunkkntfche
-einzuziehen. daß wäre doch etwas zu idhllifch ge

wefen. und unfre Gemeinfchaft auch. Wir befehen
Läden. kaufen eine Kleinigkeit. fvrechen mit dem
alten Badearzt. der die Tncheffe im Verdacht einer

Zweimeilentour zu Fuß hatte. In den engen.
dumpfen Straßen der charakteriftifche Geruch nach
verfaulenden Orangen und Schninh. C-in Schweif
dunkeliiugiger Fifcherkinder folgt une alZ Ehreneeikorte.
Die Frauen in den HanÖthüren grüßen. die .Kinder

fchreien: „lin aueneßßo. - 1o. ciueiteZZu!“ Sobald
Felicie den Ort betritt. if

t

fi
e die Königin. der

man huldigt. Die Männer fchauen ihr nach. ver
hungerte Hunde kommen wedelnd. Schön und gut

if
t fiel - Und dabei keine Spur von Hochmut!

Nur die lächelnde LiebenZwiirdigkeit. die verfchwen

derifch Confetti auÖftreut. die fi
e

felbft als Frau
inerkwiirdigerweife nicht liebt. Sie freut fich der
wilden. heuchlerifchen Jnfantenhorden. fpricht in

fließendem Italienifch mit Frauen. die ihr die Säug
linge entgegentragen. al-Z. wenn fi

e die fegnen follte.
Ungezählte Soldi fliegen durch die Luft. was an
Nickel vorhanden. folgt. etwaÖ fparfamer. Mir
felbft macht das Schaufviel Spaß. Die Bengele
bekommen nie genug! Ich fnche iin leeren Vorte
nwnnaie und will endlich ein paar Lirelappen opfern.

Diefer Verfchw'endung wehrt Felicie vernünftig,

..Das if
t

zu viel - daß hat keinen Sinn! Sie
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kennen die Leute hier nicht. Man will doch nur
den Kindern eine Freude machen, Den Lirefchein
aber fchleppen die nach HanÖ. und dann faulenzt
eine ganze Fifcherfamilie davon zwei Tage. Daß will

ich nicht. Die Leute können arbeiten und follen'ß
auch! . . . EZ if

t viel beffer. wir gehen diefen nn
gliicklichen Hunden Brot kaufen.“ -- Auch die werden
gelabt. obgleich italienifche Tierliebe fi

e immer mit

Fußtritten von uns abhalten will. Endlich gehen
wir. Ein fremder dreifter Bettler kroch nämlich
immer winfelnd um mich und fchrie: „Nigerieorciia,
Zignore (iueea, Zignore cineeu!“ Der Herzogin ftieg
dabei ein verlegene-Z Rot in die Wangen. Sie fagte
rafch: „Geben Sie dem Manne Ihren Lirefrhein -
aber dann fort! . . . Wir vergeffen ganz. daß Sie
noch etwaß malen wollen.“ .

Ich bin gehorfam. -- Die Horde bleibt auch
auf ein Winken der weißen Hand zurück. - Wir
gehen nebeneinander. ohne ein Wort zu fprechen.

Sie. die fonft fo eilig und von Fels zu
Fels fpringen kann wie eine Gentle. fchreitet matt.
langfam . .. Erft ein raffelnder Wagen. dem wir
ausweichen miiffen. riittelt une aus gefährlichem

Nachdenken. Es find die leidigen Rivieratonriften.
Der Kutfcher grüßt ehrerbietig die Herzogin. wie

hier alles Volk vor diefer Heiligen kniet zehn Meilen

in der Runde. Wir fehen dem vollen Break nach.
Die Fremden thun ein Gleicheß mit une.. wiihrend der

Kntfcher iiber die Schulter weg ihnen Anfklc'irnngen
giebt. Ich iehe noch die bewundernden und neidifchen
Gefichter. 7(Tine Herzogin

4 und fo reizend! . . .

Und diefer GlückZnilz danebenl*
- Ich weiß ganz

genau. daß ic
h ein Glücksvilz bin. Ich bin auch

vielleicht ftolz auf jeden Blick. den Felicies Reize
anziehen. Gehörte mir aber Felieie ganz - ich
wiirde kein bequemer Ehegatte fein: ftark eiferfiichtig
und leicht gekriinkt. Und doch wiirde fi

e niir diefe
Unarten leichten Sinne? vergeben. weil ihr gutes

Herz genau weiß. welche unendliche Zärtlichkeit fich
dahinter verfteckt.

AucZ dem Malen wurde dies-mal nichts. Wir
feßten uns; auf der fchwarzen Klippe feft. um zn
träumen. Das thaten wir eine Weile. Wir können
aber auch fehr verftc'indig fprechen

- über die Kauft.
dae Leben. iiber une felbft. Felicie liebt die Arbeit
bei Männern. haßt den Miißiggang. Mir gegenüber

if
t und bleibt fi
e ein wenig peffimiftifch. Sie will

niir nicht glauben. daß ic
h

fehr fcharf arbeiten kann.

und meint. wenn ic
h

mein Talent nicht noch recht
zeitig entdeckt hatte, fo wiire ich eines fchönen Tages
anZgegangen mit einer geladenen Viftole und auf
gefunden worden mit einer abgefchoffenen. weil ich
die gleichmäßige Fronarbeit des Lebens doch nie
ertragen hätte . . . Du fiehft. alter Gert. fi

e kriti

fiert bei aller Gitte fcharf und richtig . . . Aber fi
e

läßt fich auch gern belehren. hört klug zu. wie ich
iiber nnfre Kunft und mein Berhc'iltniÖ dazu fpreche.
Wie ic

h im Leben doch nie ganz hätte verkommen

können. weil ic
h

eigentlich immer ein weifer Ber

fchwender gewefen fei. felbft im wiifteften Bacchanal
der fcharfe Beobachter. der die fchönen und die häß
lichen Linien aller Dinge fehr klar nnterfchied. Und
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wie diefer gefchärfte Blick. weil er alle Tiefen des
Lebens felbft gemeffen. mir auch kiinftlerifch der
gute Leiter gewefen fe

i

. . . ..Denn Leute meines

Genres. liebe Felicie. müffen fogar bummeln und

fanlenzen können von Zeit zu Zeit. weil fi
e un

bewußt aufnehmen und bewußt fchaffen follen. Sie
follten mich mal in meinem Atelier fehen. verbiffen

in irgend eine Idee! Da arbeite ic
h immens -

allerdings ruckweife. aber mit ganzer Kraft -- da
bin ich nervös. geärgert und mache mir das Leben

abfichtlich fo fchwer. wie fich's andre Leute leicht

machen. Denn ich treibe mein Handwerk fo ehrlich
wie einer - und fchone mich wahrhaftig nicht!
Die Götter haben vor die Unfterblichkeit den Schweiß
gefetzt. Wenn's darauf allein ankäme. fo hätte ic

h

auch ein kleines Anrecht darauf!“ . . . Ich fpreche
lange und warm - ich male vielleicht in Worten ein
Bild. Das ift langweilig für den Laien. der jedes
Gemälde nur im Vrunkrahmen für fertig hält.
Felicie if

t ganz anders. Sie hört mit einem
hellen und doch nach innen gewandten Blicke zu.
Sie fieht. begreift. arbeitet mit. Es if

t mir ein

Genuß. wie ic
h

das in dem fchillernden Opal be

obachten kann. Und fi
e fagt in ihrer zuweilen etwas

träumerifchen Art: ..Wäre ich Ihre Frau. ich lvürde
immer dabei fißen
- ganz ftill. ganz Auge. Und

ic
h

würde glücklich dabei fein . . . Vielleicht würden

Sie das felbft gar nicht wollen - das würde mich
kränken. Und wenn Sie mich fchlecht behandelten.
was ic

h

Ihnen fchon zutraue. - fo würde ich Ihnen
doch nicht davonlaufen! ,Wen ic

h

lieb habe. dem

bin ic
h von ganzem .Herzen treu und verftehe ihn

fo gut!“
Da antworte ich: ..Ia. Felicie. wenn ic

h Sie
ganz hätte
- was könnte ic

h

da leiften! Denn
es giebt eigentlich nichts. was ein Mann nicht
kann. wenn zwei fo geliebte Frauenangen ihn
bitten . . . Und Sie wiirden mir endlich die Sonne
geben. die ich brauche. und die nur Sie mir geben
können.“

..O. die würde ic
h

Ihnen fo gern geben! Ich
würde maßlos ftolz fein auf jeden Erfolg von

Ihnen - ich würde mich fo freuen . . .“
..Und warum müffen denn wir beide als Fremde.

getrennt durch diefes Leben wandern?“

..Ia. warum müffen wir . . . Aber das if
t und

wird fein. Zu ändern if
t

nichts. Ich denke. fobald

ic
h allein bin. und nachts fo viel an Sie. mein

Freund. Im Grunde find wir beide wohl gut. nur
die Berhältniffe machen uns fchlecht , . , Wie hätten
wir beide uns zum Guten erziehen können! .. .
Aber kein trauriges Geficht. mein Freund. wenn

ic
h

bitten darf! Die Sonne geht fehr bald unter.
Bedenken Sie. wie kurz der Tag ift! Und

glauben Sie mir immer. daß ic
h in Gedanken bei

Ihnen fein werde. fo oft Ihre Gedanken mich
wünfchen. Jeder Erfolg von Ihnen wird mich auch

kindifch freuen. . . Sie müffen glücklich werden!

Ich denke ja fo viel an Ihr Glück . . .“
Ia. Gert. da werde ich wieder weich und

traurig. Ich habe auch jetzt beim Schreiben ficher
einen feuchten Schimmer in der* Angenecke. Was

if
t die Frau doch gut! . . . Und was nußt's niir

fchließlich?!
Wir kamen gerade fo knapp nach Haufe. daß wir*

Dinertoilette machen konnten.
Wie die Zeit flieht! An der Seite diefer Frau

muß ja das Leben des Glücklichen nur ein einziger.

kurzer Sonnentag fein . . . Und wenn ic
h

denke. wie

lang mein kurzes Leben mal fein wird und wie

ohne Sonne!

*

Wir haben jetzt den vierten Varadiestag. Wenn
das Ungetüm morgen tvirklich fchon käme! , . . Briefe
fchreiben fich übrigens die beiden nicht. Sie wechfeln
täglich Depefchen. Denen vertraut man weder Ge

heinmiffe noch Intimitäten an. Und wenn fi
e

fich
mal aus Iux die landesüblichen Eheergüffe leiften
würden - ich glaube. in den Briefen ftände noch
weniger als in den Telegrammen.

X

Der Duc kommt erft übermorgen. Der Auffchub
nußt mir gar nichts. Felicie hat gemeffenen Befehl.
ausgerechnet morgen eine Tantenmarquife zu be

fuchen. die fich irgendwo in einer Rivieravilla lang
weilt . . . Ein Tag alfo noch - aber ein verlorener
Tag . . . Felicie kam noch um zehn Uhr abends in
das Billardzinnner. wo ich heute als Solofpieler den

abwefenden Herzog markierte. Der Abend allein

ftimmt mich doch immer traurig, Darum fliehe ich
dann entweder zu Dir oder zu diefer geiftlofen Zer
ftrennng.

Felicie ift fehr niedergefchlagen. ..Ich muß weg -
fogar fchon früh. Abtelegraphieren. das hieße uns
verraten. . . Ach Gott. mein Freund. ich laffe Sie

fo ungern einfam! Diefer eine Tag. vielleicht der
leßte. der uns überhaupt noch gehört im Leben -
nnd den müffen wir auch noch hergeben.“

..Ich habe kein Glück. Felicie - ich habe kein
Glück.“

Felicie überlegt . . . ..Ich könnte um neun zurück
fein . . . Sie wiirden mir dann bei meinem ver
fpäteten Diner Gefellfchaft leiften. Was ic

h

Ihnen
von diefem letzten Abend geben kann. das foll Ihnen
gehören.“

Das if
t

wahrlich ein fchwacher Troft! Diefe
eine elende Stunde - und noch dazu unter dem
Späherauge einer Livree.

Felicie fühlt das auch. Felicie fchmerzt's auch.
..Kommen Sie. wir wollen an irgend einen von

den Bücherfchränken gehen! Ich hole mir hier abends

noch oft etwas Lektüre. Da kann ic
h Sie ja zufällig

getroffen haben... Ich habe meinen Leuten fonft nie
Grund zum Argwohn gegeben - jeßt regt er fich
ftark. wie ich merke... Suchen Sie mir ein eng
lifches Bucht... Sie liegen ganz unten.“
Während ic

h

dienftfertig niederkniee - fie fteht
dicht neben mir - und ihr ein gleichgiiltiges Buch
nach dem andern präfentiere. fühle ich plößlich an

ihrer kühlen Hand. daß mich das Opalauge fncht.
Ich fehe fi

e an. ..Sie holde Felicie!“ Und da packt
es mich wie ein Krampf. ich nehme die weiße Hand.
die fi

e mir diesmal nicht entzieht. und drücke fi
e gierig

an meinen Mund und bedecke fie mit fiebernden



Küffen. So viel erlaubte fi
e mir noch nie. Und diefe

willenlos mir iiberlaffene Hand foll zeigen. daß ic
h

ihr
lieb. daß fi

e mit mir trauert... Ach. diefe duftenden.
kühlen Hände. deren kranke Schönheit nie ein Goldreif
ftörtl... Freilich die Lippen - die Lippen Ich
habe die Lippen diefer Frau noch nicht berührt.

ic

Mein Schlaf bleibt miferabel. Man träumt

ja auch wachend fo fchön! . .. Die letzte Nacht
natürlich - die Nacht eines zu Henkenden. Ich
war fchon mit dem Morgengrauen auf. gefcheucht
von der bebenden Angft. ic

h könnte den Abfchieds
gruß Felicies verfchlafen - und damit das leßte
Sonnenlächeln des Glücks. Im Toilettenzimrner
kein Laut. Sie nimmt fich Zeit... Drinnen
halte ich es nicht mehr aus und beginne auf der

Landftraße zu promenieren. Die Luft kühl. herr
lich. der weiße Staub noch fchioer vom Tau. Wenn
fie abfährt. muß ic

h

ihr unbedingt begegnen. Dennoch
wage ic

h

mich nicht um die nächfte Felsecke. So
wandern wilde Tiere in ihren Käfigen auf und ab -
ruhelos. mit brennenden Augen. Die armen ge
fangenen Beftieu thaten mir immer fo leid.

Sieben > acht - neun - ich müßte hunde
müde fein von dem zwecklofen Gehen. und ich bin

nur nervös. Der Zug nach Savona geht um halb
zehn
»- eine Stunde Wagenfahrt dazugerechnet.

Wenn das Coupe nicht durch die Lüfte geflogen

ift. kommt die Herzogin zu fpät . . . Da fällt mir
das Boot ein. Wenn fi

e

mich morgens vergebens

im Schloffe gefucht hätte und dann. um abzukürzen.
über die Bucht gerudert wäre . . . Ich habe eben
kein Glück!, .. Mir ift. als hätte ic

h die Frau
fchon heute endgültig verloren. Ich fchlendere ftumpf
finnig zurück durch das Vortal. an der Remife bleibe

ic
h

ftehen. Der Kutfcher wäfcht dort die Wagen ab.
Er ift ein vorziiglicher Stallmann. Engländer durch
aus. der mich auch nur mißvergnügt grüßt. Ich
könnte bei ihm fragen. warum die Herzogin per Boot
gefahren fei. Ich thue es nicht - ich bin fo matt! . ..
Ich ftehe wohl über eine Stunde bei dem Mann.
höre das Waffer raufchen. die Räder furren. der

fcharfe Geruch von Pferden und Stroh und Wagen
lack quillt heraus. Ich könnte wähnen. ic

h

wäre

bei uns zu Haufe - ich liebte folche Gerüche mal
fehr. Was if

t mir das Zuhaufe. die Heimat? -
Ich habe keine mehr! Mein Englifhman mag denken:

.Diefer fchweigende Zufchauer will mich kontrollieren.“

Ich fpreche ja auch fonft mit den Leuten nie. Der
Manu aber glättet das helle Riemenzeug mit einem

verbiffenen Lächeln und putzt nnwirfch die hellen

Silberfchnallen am Kopfftiick. Vom Sonterrain her
ruft jemand. der mich nicht fieht. ein franzöfifches
Wort - eine englifche Antwort knnrrt zurück. Ich
erwache aus meiner Trägheit. weil ic

h

merke. daß

ic
h

hier doch wohl etwas zu lange geftanden.
Als ic

h die düftere Burgtreppe langfam empor
fteige. höre ic

h einen leifen Schritt. Ich zucke zu.
fammen. Da fteht auch fchon Felicie vor mir. Sie

if
t

fehr blaß: „Wo find Sie gewefen?“ fragt fie

haftig. ..Ich fuche bereits im Schloffe eine Stunde -
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ic
h

habe fogar dreimal an Ihrem Zimmer geklopft.
was fehr unvorfichtig. Ießt wollte ic

h

nach Ihnen
im Garten fnchen - Ich fürchtete fchon. Sie hätten
etwas llnglaubliches gethan - diesmal an fich.“...
Ich kann im Moment nicht antworten. Ich

kann fi
e nur aufehen.

..Aber ich reife jetzt gar nicht weg - erfi
fpät abends. Alles if

t umgeändert.“

Ich zitiere beinahe - mich durchriefelt ein
folches Gefühl von Glück. von wonniger Un

kraft. . . Haft Du das jemals gefühlt. Gert?, . .
Und wenn der Tod auf der nächften Stufe lauerte- es ift fo fchön! _ ..Angebetete Felicie!“ fage

ic
h

endlich.
Da lächelt fi

e

auch. Sie hatte wohl vorher
für mich gebangt und bei meinem Anblick fich
ein wenig geärgert über ihre grundlofe Angft.

Ießt fühlt auch fi
e die Macht meines großen Ge

fühls , .. Ia. ich habe eine Macht über fie.
Aber fi

e

fürchtet diefe Macht. fncht fi
e immer

fchnell abzufchütteln. Darum fagt fi
e haftig: „Den

ganzen Vormittag können wir hier unmöglich ftehen
bleiben! Ihr Frühftück wartet. Ich werde Ihnen
fogar Gefellfchaft leiften. Kommen Sie fchnell!...
Es if

t nuvorfichtig. es if
t

thöricht - was thut's?
Ein Augenblick gelebt im Varadiefe ...“ Ia.
wenn's nur mit dem Tod erkauft wäre! Ick)
fürchte mich vor dem knochigen Herrn wahrhaftig

nicht. Es foll mit einem Male vorbei fein -
meinetwegen iu dem Moment. wo die herzogliche

Iacht einläuft. Leben heißt büßen -- fterben nie!
In der Halle muß ic

h

trinken. effeu. rauchen. Sie

if
t eine ftrenge .Hausfrau für ihre Gäfte. die Her

zogin. Ich foll meine Nerven konfervieren nnd meinen
Magen. ..Sie müffen blind gehorchen. mein Herr!, . .
Was machen Sie nachher mit einem kranken Körper?
Gewiffensbiffe möchte ich Ihretwegen nicht haben -
dazu denke ic

h viel zu fehr an Ihr Glück. , .*
Und Glück habe ic
h

doch! Der Duc kommt noch
einen Tag fpäter. die Schiffszimmerlente in Nizza
fcheiuen mit 1ms im Bunde. Die Marquife if
t

heute

in Genua. wiinfcht aber bei ihrer abendlichen Rück

kunft die reizende Nichte unbedingt vorzufindeu. Ich
grolle mit diefer widerwärtigeu Tante. Felicie tröftet
mich: ..Ich kann dann fchon mit dem Nachmittags
znge zurück fein. Es if

t

zwar ein fnrchtbarer Zug.
der überall auhält. In der erften Klaffe kein Menfch.
nicht einmal einer von den entfeßlich fpuckenden Ita
lienern Eine wahre Tortur in diefen aus:
gefahrenen Wagen! Dafür haben Sie mich drei
Stunden früher."
Die letzten Worte höre ic

h

kaum noch. Ich bin

zerftreut. Ein Gedanke fchießt mir durch den Kopf:
..Bis zu welcher Eifenbahnftation bringt Sie morgen
der Marquifenlandau?“

..Bis Alaffio. Es ift eine wunderbare. meilen
weite Fahrt längs der Lüfte. auf die ich mich fonft
allein freuen wiirde. die mir aber morgen allein

wehe thuu wird. Sie fehen. mein Freund. daß
auch ic

h leide . . . Es giebt freilich noch eine nähere
Station - kleines Fifcherneft - aber da halten
die Schuellzüge nicht.“
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„Und der Omnibus?“

„Der allerdings.“

„Und wenn ich Sie nun fußfüllig bitten wiirde.
Felicie. gerade in diefem Fifcherneft einzufteigen?“

„Und was haben Sie davon?“
..Weil ic

h Sie dort erwarten will. Felicie.“
Sie fieht mich groß an nnd fpricht wie immer

in der Beftürzung franzöfifch: „lil-rie 70118 etee ton,
mon ami - (Feet imp088idlel“ *

„Das fehe ich nicht ein.“
..Aber ich! Meine Leute hier würden es merken.

der Diener dort würde es merken. . . Das geht

nicht - das wäre das Ende! .. . Sie fprechen
da auch einen Gedanken aus. den ic

h

nicht mal nach
zudenken wage.“ Felicie if

t
fehr entfchloffen.

Da lege ic
h

mich aufs Betteln: ..Seien Sie doch
barmherzig. Felicie . . . Es geht - es gebt ganz
gewiß! Ich fahre ganz einfach morgen vormittag
mit irgend einem Mietwagen die ganze Küfte lang
bis nach dem Fifcherneft. Es können bergauf bergab
fünfzig Kilometer fein. Laffeu Sie es hundert
und mehr Kilometer fein - Und wenn ic

h ein

halbes Dußend von den erbärmlichen italienifchen
Kracken kaput jagen follte

- um zehn Uhr fahre ich
ab. um fünf bin ic

h

zur Stelle. Auf dem kleinen
Bahnhof dort bin ic

h

x-beliebiger Tourift. den nie
mand kennt. Sie kennen mich auch nicht. falls der
Diener Sie bis uns Coupe bringen follte.“
„Aber wenn es jemand merkt. Herr von den

Raben?“

„Aber es merkt es niemand!“

Fälicie überlegt lange. Zuweilen fieht fi
e

mich

forfchend an. dann ftarrt fi
e ins Leere.

..Es geht nicht. mein Freund!“

..Es geht. Felicie!“
„Es geht unter keinen. keinen Umftänden.“
..Wer fchon fo viel gewagt hat für mich. der

zaubert bei diefer Kleinigkeit nur aus lächerlicher
Angft vor den Leuten? . . . Nun gut - es .mag
uns jemand fehen - felbft der Duc - ich kann
doch zu guter Letzt in jeden Zug und in jedes Coupe
fteigen. Nicht einmal Sie. Herzogin. könnten mich
daran hindern . . . Sagen Sie nachher: ic

h

fe
i

zn
dringlich gewefen - oder erzählen Sie's direkt als
amiifanten Zufall Ihrem Mann . .. Aber diefe Angft
vor den Läftermäulern . . .“
Sie unterbricht mich nervös:
..Es find nicht die Leute. es if

t

nicht Menfchen

furcht
- es ift etwas ganz andres.“
..Und?“
„Fragen Sie nicht! Geftehe ic

h

Ihnen den

wahren Grund. fo mache ich Ihnen vielleicht eine

Freude damit
*- und ich darf Ihnen nicht einmal

diefe Freude machen!“

„Fe-line. dann wenigftens diefe Freude!“
„Nun gut * wiffen Sie's! Ich habe Angft

vor mir felbft! Hier im Schloß und auf der Land

ftraße bin ic
h meiner bis zu einem gewiffen Vunkte

abfolut ficher. Es bleibt bei Worten. beim Hand
kuß . . . Aber da draußen - ich weiß nicht - da
draußen if
t es etwas ganz andres . . . Diefe Fahrt

if
t eine fo verbotene Sache. daß Sie ficher etwas

ebenfo Berbotenes verfuchen würden zu thun. Thäten
Sie's. fo könnte ic

h

Ihnen nie wieder ins Geficht
fehen. Sie müßten auf der Stelle abreifen . . . Wie

ic
h

für Sie fühle. wiffen Sie genau - doch toeg
werfen will ic

h

mich nichtl“

Natürlich habe ic
h

keßerifche Gedanken. und

ebenfo natiirlich liige ich: „Siefollen mir ja während
diefer Fahrt weiter nichts überlaffen als Ihre an
gebetete weiße Hand. Felirie!“
..Gutl Aber fchwören Sie mir. daß Sie nie

auch nur den leifeften Verfuch machen werden. mehr . .
Da werde ic

h

wieder ehrlich: „Das kann ich
nicht verfprechen. Feliciel . . . Wer fo anbetet wie

ich. der if
t

nicht immer Herr feiner felbft.“
„Alfo. fehen Sie!“ antwortet fie leicht gekrünkt.
..Aber es liegt doch in Ihrer Hand. Felicie! . . .

Seien Sie vernünftig für mich . . .“
„Ich möchte fchon.“
„Alfo ic

h

darf kommen?“

„Reim nein. Sie dürfen nicht!“
..Felicie?“ _

..Ach Gott. quälen Sie doch nicht! . . . Die Ver

nunft - die dumme Vernunft! . . . Ich habe ja

noch mehr Angft vor mir als vor Ihnen! - Und
das foll man nicht mißbrauchen bei einer Frau!“
„Was heißt mißbrauchen. Gert? - Kuß heißt

Gewalt. Ein erfter Kuß wird immer geranbt. Und
im Grunde ihres Herzens laffen fich die Frauen
doch gerade den fo gern rauhenl... Du hältft

io etwas für fündig. Was heißt fiindigen. wenn
man liebt? . . . Ich will ja gern mein ganzes Leben
lang für die Frau betteln gehen - betteln gehen
für einen einzigen Kuß!
Gebettelt und gefleht bei ihr felbft - das habe

ich genug. Durchgefeßt habe ich's anch. das heißt

holen darf ic
h

fie. kiiffen darf ic
h

fi
e nicht. . .

lind i>
j

werde fi
e

doch küffen!
K*

Am Abend froftiger Abfchied - die Dienft
boten beobachten uns. Den Wagen befiehlt Felicie
morgen erft zum Courierzuge an die Bahn. Hat

fi
e

unfre Verabredung abfichtlich vergeffen? Ein
letzter verftohlener Blick von der Treppe her be
ruhigt mich darüber.

Bis Mitternacht fchrieb ic
h an Dich. Schäße

meine brüderliche Liebe nicht zu hoch] Indem ic
h

fieberhaft fchreibend mich felbft gebe. fuche ic
h mir

felbft zu entgehen.

Später habe ic
h etwas Unglaubliches gethan. Ich

bin in ihrem Toilettenzimmer gewefen. Ich fehlte()
wie ein Spitzbnbe über den Korridor - nicht etwa
gemeine Neugier oder noch was Schlimmer-es! Ich

fehnte mich nur fo kindifch nach der Frau - und
weil fie fern - wollte ich doch irgend etwas von
ihr. wenigftens den Duft des fchwarzen Haares.
der in dem Gemach vielleicht zurückgeblieben. Er
war auch mitleidig zurückgeblieben. Ich fpürte fo

deutlich den feinen. weichen Duft. als ic
h

nacht
wandelnd wie Lady Macbeth. das fchwankende Licht

in der Hand. zum Toilettemifch ging. Das zierlich
arrangierte Empiretifchchen einer vornehmen Frau
mit dem funkelnden Krhftall der gefchliffenen Flaeons
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und dem gleißenden Silber der Wappenmonogrannne.
Ein leifer Hauch von K'ölnifch-Waffer fchwebte dar

iiber. Kein Puder. keine Schminke! *- Diefe Bir
tuofin der Natürlichkeit verachtet die häfzliche Kos
metik, Alles fteht au feinem Vlad in jener reizeuden
Ordnung. die keine bezahlte Kammerjungfer fchaffen
kann. Bor dem großen Stehfpiegel eine lächerlich
kleine japanifche Vafe - ein halbverwelkter Erika
bliitenzweig darin, Es ift fo riihrend - ich pflückte
ihn ihr neulich in den Bergen - und fi

e

hält
Andenken fo heilig! . . . Ich liebkofe die Bafe. Auf
blickend fehe ic

h

mich felbft in dem blißenden Glas.

Ich bin doch einigermaßen erfchreckt, Meine Liebe

macht nicht gerade jung. Das kann ich Dir ver
fichern. Gert! . . . Einen Schritt weiter - und ic

h

wäre im Schlafzimmer gewefen. Aber nein - das
nicht! Ich kenne nur aus den Erzählungen des
Duc diefe uralten gefchnißten Vrunkbetten. in denen

feit Jahrhunderten die gefürfteten Edeln von Lieges

mattlächelnd geboren wurden und mattlächelnd ftarben.
Wunderbare hiftorifche Goldbrokatdecken fallen fich
iiber die weichen Bolfter legen . . . .Ich fehe das
alles im Geifte fehr genau - und möchte dem
Schickfal flachen . . . Giebt es überhaupt noch einen
gütigen Gott? _
Den nächften Vormittag fpielte ic

h den Gelang

weilten. interviewte den franzöfifchen Diener nach
lohnenden Vartieu. Er gab mir fehr höflich eine
erlefene Auswahl. Schon vor neun Uhr trollte ic

h

mich. ohne das Dejeuner abzubeftellen. Ich ging

in die Berge. das heißt. ich fchlenderte unnatürlich
langfam bis zur nächften Felsecke. um dann zu laufen
wie ein Flüchtling. Ich hatte wieder Glück. Nach
zehn Minuten begegnete mir ein leerer Mietswagen.
der von Ventimiglia zurückkam. Eleganter. etwas
müder Zweifpänner. der noch bis Savona will.

Ich engagierte ihn nur fiir eine kurze Strecke. weil

ic
h mir vorgenommen hatte. die Tour in wenigftens

vier Etappen zu machen.
Wie die Fahrt war? . . . Sie gilt für eine

der fchiinften an der Riviera an einem Sonnentag.
Und der Tag if

t

fo klar und fo fonnig. das Meer

fo blau. die zackigen Felshäupter fo fcharf um

riffen wie nur je am Vorabend eines Sturmes.
Mein Malerauge fonnt fich nicht daran. Es ift ein
fieberndes Vorübergleiten an verftaubten Oliven.

weißen Häufern. ftummen Varks. Die Vonente hat
beinahe Sommer. Bon den grauen Mauern wuchern
die blauen Glhcinien. Palmen rafcheln. Ehpreffen

ftarren. blühende Obftbäume recken fich wie weiße
Riefenfträuße heraus -- zuweilen fchwankt auch ein
fchlanker. blattlofer Bliitenzweig in dem zarten Hell
violett des echten Frühlings. Viele Wagen mit

Vergnügungsreifenden begegnen mir. oder ic
h

über

hole fie. An den Schlägen glänzen die aufdring

lichen Namen großer Hotels. Die Leute lehnen im

Fond. das trunk-ene Auge ftarr auf das blauende
Meer gerichtet. auf dem ein kleiner Küftendampfer
träge dahin zieht; andre plaudern glückfelig. Ich höre
helle Frauenftimmen. fehe helle Kleider. Die Jugend
fchwelgt in Luft und Frühling >- nur ein bild

hübfches. blaffes Mädchen träumt. Was intereffiert's
lieberLandundMeer. Ill. Din-Hefte. ?il/l. 6
,

mich?! Ich fehne mich nach einem feegrüneu

Kleid. nach kranken Lippen. einem kranken Lächeln.
Darum zieht mir alles andre vorüber. verfchwommeu
wie ein Traum - die Eindrücke. die Gedanken -
im fchläfrigen Aufblinken. Auch meine Sinne haben
nur noch Kraft für die eine. - Von den Ortfchaften
kommen Kinder gelaufen. nackte Füße trippeln. arm
felige Aermchen mit Beilcheuftränßen und wilden

Nofen ftreckeu fich flehentlich zu niir. Betteln -
klagen - gierige Dunkelaugen. Der italienifche
Kutfcher läßt gleichmäßig die Veitfche auf die mageren

Vferderücken fallen. Mitleid kennen hier nur die

Fremden. Ich kenne es auch nicht mehr. Ich fehe
nach der Uhr - es ift noch fo früh. Ich könnte
Stunden verfchwenden mit vollem Recht. und halte
doch die eine verlorene Sekunde. die der Wechfel
von Veilchenftrauß und Souftiick beanfprucht. fiir
einen Frevel, Ich habe nicht mal Zeit. den Beutel

zu ziehen. Nur immer vorwärts! Die Veitfche
knallt. die Vferde traben fchärfer. Hinter uns jam
mern die Enttäufchten. Ich kann heute nicht init
leidig fein. ic

h

darf es nicht einmal -- ich habe
ein Ziel. Wenn die Vferde unterwegs niederbrächen.
wenn eine Steinbrücke zufammengeftürzt wäre oder

ein Schieferberg über die Straße gerntfcht! Meine

Vhantafie fieht alle diefe Möglichkeiten. Ich berechne.
ob ic

h

dann noch laufend das Neft erreichen könnte.

Indeffen rollt der Wagen weiter - bergab mit quiet
fchender Bremfe und ftolpernden Pferden. dann quält

fich's bergauf. die Vferderiicken gekrümmt. die Laft
fchwer . . . Blaue Buchten . .. Wilde Kaps -
Raufchende Vinien oben - raufcheudes Meer unten.
Es if

t

fo einzig fchön! Die Empfindung dafiir
entfliegt mir rafch. - Es geht durch die elenden
Küftenorte mit ihren dumpfen Gaffen. ihren fchattigen

Bogengängen. ihrer fchweren Atmofphäre von Schmutz
und Alter und finfterem Glauben. Die lofen Eifen
klappern auf dem harten Vflafter. Dann wieder
ein fchmaler Durchblick

- eine flimmernde. dunftige
köftliche Bläue: die See, Morfche Kühne find anf
den Sand gezogen. Burfchen fpielen. die Boccia
kugel rollt. der Geruch nach falzigem Waffer und

faulenden Fifchen dringt heriiber . . . Es geht durch
die großen Kurorte. wo das hohlwangige Schwind
fuchtsgefäjlecht auf Ruheftiihlen an den Bromenaden
liegt. das müde Geficht nach der Sonne. die Lungen

raffelnd in dem aufwirbeluden Staub. Und dicht
daneben eine fchlendernde. läffige. elegante Welt. die

fich amiifiert. flirtet. Ich fehe Toiletten. fo chic
oder fo gefncht wie bei einer Nachmittagsrundfahrt
im Bois de Boulogne. Elegante Läden mit Riviera
Erinnerungen: den fremden Mufcheln. den' matten
Spitzen. den bunten Seidentüchern. den bemalten

Spielereien aus braunem Olivenholz. - Ach. fi
e

hat

zwei fo verfchiedene Gefichter. die goldene Riviera!
Ein hübfches. lächelndes. oberflächliches - und ein
krankes. miides. elendes. Ich fahre durch das alles
mitten hindurch. mich intereffiert nichts. Ich bin

ja fo jung. fo glücklich. der Hinnnel liegt vor mir.

ic
h

fahre ihm fiebernd entgegen. und die leuchtende

Natur lächelt mir Beifall! Und vielleicht bin ic
h

felbft ein Kranker. der Kränkfte von allen. einer von

1)
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den wirklich Unglücklichen. deren Weh keine Sonne

mehr zu vergolden vermag. bis e677endlich die eigne
Kugel endigt . . . Wozu die thörichten Gedanken?

Ich fahre ja dem Glück entgegen... dem Glück!
Ich habe bereitö dreimal den Wagen gewechfelt.

die italienifchen Kutfcher angetrieben. daß fi
e die

ansgemergelten Gäule bis aufs Blut quält-cn. Ich
liebe Tiere. galt im Regiment als Vferdenarr -
nnd heute könnte ic

h

felbft die verendenden Vferde
wieder aufpeitfchen. die frifchen zu Schanden jagen.

ohne einen Schimmer des Mitleid? - nur mit dem
verbiffenen Blick nach meinem Ziel. Das» Glück if

t

hartherzig. Gert. . . Da drüben hinter jener fchmalen
Bucht fchimmert daS Neft endlich vor. ES if

t drei

Uhr. Ich babe eine wahre Gewaltfahrt hinter mir.
an die die Tiere noch lange denken werden. Jetzt
find die neuen gute. auSgeruhte Pferde. die mich
fpielend aus Ziel bringen müffeu. Ta geht da?:
Glück'sfieber
- der Zweifel kommt. . . ,Ob fi

e

überhaupt kommen wird? - Sie wird ficher nicht
kommen! . . . Ob fi

e

mich wirklich lieb hat? -
Sie fpielt nur mit mirl* . . . Ich. der ic

h
doch fo

viele? hinter mir habe. kann auf einmal nicht be

greifen. daß einen häßlichen Kerl eine fchöne Frau
doch lieb haben kann. Und jetzt geht'Z mir beinahe

zu rafch. Die letzten Strecken im Leben find wohl
immer furchtbar kurz oder furchtbar lang . . . Wir
find wahrhaftig fchon in der Stadt! Eine alte
Jungfer mit einem Malkaften und emanzipiert ge
fchnittenem Haar tritt auSweichend zur Seite und

fieht dabei feindfelig nach dem gehaßten Mann.
Sie if

t von unangenehmer Häßlichfeit - hat alfo
ein gutes Recht auf Emanzipation und Mc'innerhaß.

Ich muß lächeln. - Ihr andern aber. ihr hübfchen
Mädchen und hübfchen Frauen. feid ihr wirklich fo

thörickjt. in eurem gleichen Recht daiZ Heil zu er
blicken? Seid ihr erft und gleich geworden - ohne
Schwäche und ohne Korfett »- wa? feid ihr dann
noch? Eure Schwäche if

t eure Macht - fi
e if
t

uns heilig. Und ihr wollt thöricht daS hergeben.
wa?: euch zu den Defpoten nnfrer Herzen und Sinne

macht? Felicie liebt die Emanzipation ficher nicht.
Sie gängelt mich mit einer weißen. kranken Hand -
und gängelt mich fo gut! . . .

eDer Kutfcher beugt fich zu mir herüber: „an-.1
Ztaaione, Zignore?“
„Zi, alla 8ta2i0ue.“
Kaum hab' ich'ß gefagt. da thut's mir auch

fchon leid. Wenn der Wagen jetzt nicht in diefe
kleine Seitengaffe abböge. wenn ic

h immer weiter

und weiter führe. immer die Vferde wechfelte. eigen

finnig und doch ohne irgend ein Ziel. bi? ich zn
fammenbrc'iche in tödlicher Erwartung? Der Schlaf
danach wäre mir vielleicht Heilung . . . Denn es

if
t kein Spiel. keine Epifode. keine Erinnerung. wie

Felicie wiihnen mag -- ich will mehr. ic
h will alleS.

ic
h wil( fi
e

felbft. ic
h will daS Glück! Du

darfft mir fchreiben. Gert. wenn Du mir helfen
kannft. Sag. hat mein Glück große Opalaugen und
eine kranke Hand und wartet auf mich in einem
feegriinen Kleid? - Die Borfehung narrt uns nur
zu gerne. hiillt auch daS Verhängnis-"7 in lockende

Gewänder unter lockenden Formen - und wir eilen
diefem Verhängnis nach mit lechzenden Lippen und

fiebernden Sinnen . . . Und wenn'Ö das Verhängnis

wäre. Gert - und wenn ich's genau wüßte: ic
h

kann nicht mehr entfliehen. ic
h will's auch nicht mehr.

Ich _rufe noch einmal dem Kutfcher zu: „mia
etarioael“ - Ich rufe er bewußt - denn ic

h

fahre

bewußt dem Berhängniß entgegen.
Der Bahnhof ein fteinerner Kaften mit fchmußigen

Wärtefälen und faulenzenden Facchini. Sonft keine

Menfchenfeele. Auf den Verron darf man erft in
der letzten Minute - und es fehlt noch eine gute
Stunde bi?- zum fälligen Zug. Die ruhelofe Wande
rung der Menageriebeftie beginnt wieder, Die Station
liegt hoch. hat eine einzige Zugangdftraße. Wenn
der Duc* auch auf Befuchßgedanken gekommen if

t

und ic
h

plötzlich den Marquifenlandau erblicke »
im Fond die beiden vereint _ ic

h

könnte nicht mal

entfliehen. Ich müßte in den Gepäckfchuppen oder

auf die Treppe zur Borfteherwohnung retirieren. an?

welchen zweifelhaften Zufluchtsorten mich ein lächer

licher Zufall vertreiben könnte. Die Lächerlichkeit
galt mir ftets als daS Schlimmfte. Auf jeden Fall
aber wäre dann unfre Beziehung entdeckt. Denn ich
könnte dem Duc doch unmöglich weiemachen. ich

fe
i

aus purer Marotte die fechzig Kilometer und

mehr abwechfelnd Galopp und Trab gefahren. bloß
um außgerechnet in diefem ganz unintereffanten

Fiicherneft wieder in einen Bummelzug zur Riick

kehr zu ftcigen. Und Felicie? - Ich fühle. daß
auch der leifefte Verdacht auf fi

e mir furchtbarer

if
t al? eine eigneentfetzliche Tortnr. Allmählich wird's

auch lebhafter. Ein paar elende Drofchken kommen
den Berg hinaufgekrochen und verfuchen mit mir:
„blonßiu, .. cabull0. .. gute? eubolia“ zu accordieren.
In den Giiterfchuppen fchleppen Blufenmänner Apfel
finenkörbe. und der unrafierte. würdige Station?

vorfteher fieht zu. Die Sonne funkelt. Der hoch
mnmauerte Vark'eines italienifchen Robile grüßt
mich jenfeits der Geleife mit ranfchenden Bahnen
und fruchtbeladenen Orangenbänmen. Ich verfiehe
heute die glückfelig lächelnde Natur doch nicht recht.

Ich wiirde auch keinen Gliicflichen verfteheu. weil

eb doch für alle nur daS eine Glück geben kann _
und das erwartet mich doch allein. lieber einen

Unglücklichen wiirde ic
h wiederum die Achfeln zucken.

weil doch eigentlich niemand anf diefer Erde un
glücklich fein kann. weil mir felbft daS Glück winkt.
Tann werde ic

h wieder kleinmütig. Wenn fi
e Ge

wiffenßzucken bekommen hätte. nicht käme? . . . Und

ic
h

erwarte fi
e

doch fo fehnfiichtig und habe fi
e

doch fo unfinnig lieb! . .. Wieder ein keuchender
Drofchkengaul. Leute. die mit dem Zuge weg wollen.

Der Billetfchalter drin wird geöffnet. Sie kommt
doch nicht. . . Mir wird fo troftloS zu Mute wie
einem verlaffenen Betteljungeu . . . Ich Klein

miitiger - mir winkt ja fchon daS Glück.
Der fcharfe Trab herrfchaitlicher Vferde - ein

hoher. gelber Jagdwagen - ein feegriiner Hut nnd
ein feegriineß lileid. der helle Sonnenfchirm leuchtet.
Sie ift es wirklich! Ich trete in das BahnhofS
gebäude. höre. wie draußen der Kutfcher tadelloiZ
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pariert. Der Diener jpringt vom Bock . . . ein paar

helle. italienijche Worte von einer geliebten Stimme:
„U0, no. graeie!“ Der Wagen wendet langfam.
Wieder der fcharfe Trab. diesmal bergab. Felicie
tritt fchnell in den Bahnhof. Ich gehe auf fie zu:
..Felicie. augebetete Felicie . . .“

..Guten Tag . . . fo feien Sie doch vernünftig!“
Ihre Angft ift unnötig. auf diefer verlaffenen

Station jtört kein verdächtiges Geficht.
..Sehen Sie. ich bin doch gekommen. mein

Freund! Was ic
h

verfpreche. halte ich jtets.“ Wie

ic
h mir jetzt das Billet nehme. bebt die Hand. die

die Lirefcheine aufzählt. Felicie fieht das. Sie if
t

ein wenig verlegen. unficher in diefer ganz ungewohn
ten Situation. Sie möchte mir gar nichts erlauben.
Ich darf ihr nicht einmal die Hand küffen.
..Reim nein - ich habe Angft vor Ihnen!

werden doch etwas Schlimmes thun.“
Und da werde ic

h

jicher vor freudiger Auf
regung: ..Felicia was werde ic

h

Ihnen denn thuu.
als Ihre kleine Hand küffen und wieder küffen und
Ihnen jagen und wieder jagen: .Sie angebetetfte der
Frauen!...*“ Ich werde ja nichts Befferes wiffen.
weil es doch das Bejte fein muß für diefes kleine

Ohr.
Sie wehrt fich. ..Ich fahre Dameucoupe -

oder wo noch andre Menfchen find!“
..Felicie !

“

..O. Sie haben jo etwas gewiß fchon oft hinter

fich! Ihnen ift das Verbotene eine häßliche Freude! . , .

Ich fühle mich hier jo gewöhnlich. beinahe erniedrigt.

Ich bin fchlecht - ganz gewiß fchlecht! . . . Und
daran find Sie fchuld. mein Herr.“
Ich aber fühle mich ganz rein. weil es kein

gemeines Siindigen ift..weil ic
h nur das große Ge

fühl fiir diefe Frau fühle.
Die Wartejäle werden geöffnet. wir gehen rafch

hinaus auf den Verron. mit argwöhnifchem Blick jeden
anftändigen Anzug mufternd. Auch hier giebt's

keine Verräter oder Feinde. Felicie. die-vor Angft

zittert. merkt das wohl auch - der Zug läuft ein.
Es ift ein fchwerfällig fchwankender Zug. mit ge
füllten dritten Klaffen und einem einzigen Waggou

erfter. Kein Menfch drin. Mein Glück! Denn
die großen Opalaugen der geliebten Fran fachen
ängftlich nach diefem einen Reifenden wie nach einem

rettendeu Engel. Beim Einfteigen drücke ic
h

dem

Kondnkteur einen Franken in die Hand. Die Thür
klappt zu. Felicie fieht mich feindlich an: ..Wozu
das Trinkgeld? Ic() hab' es wohl gefehen!“

..Weil wir doch allein fein wollen.“
Da fchreitet fi

e

rafch nach der andern Seite des
Eonpc'es und beugt fich mit ihrem jchmiegjamen

Körper jo weit heraus. daß ic
h

rufe: ..Um Gottes
willen!“

..Ich ftürze mich hinaus -ich ftürze mich ganz
gewiß hinaus!“
Felicie if

t jo nervös und aufgeregt. daß ic
h in

diefem ängftlichen Mädchen die tadellos fichere Dame
der großen Welt kaum wiedererkenue, lind jo

.

wie

fie jetzt ift. ift fie ja noch viel reizender - das
Gefichtchen rojig. die großen Opalaugen in flim

Sie

mernder Angft - und dabei fo warme. fchöne
Augen! So warme Augen fah ic

h nie bei einer

andern Frau, *- Der Zug raffelt ab. Vom Bart
drüben blinzclt zum Abfchied eine goldene Orange.
Und jetzt. wo wir im Freien find. wird Felicie
ruhiger. Wir haben noch zwei Stunden Fahrt vor
uns. Ich jollte die Gewifjensflut ruhig abebben

laffen. Ich kann es nicht. Ich fiebere ja felbft fo

fehr! Ich habe bei jeder fchwerfälligen Drehung
der Räder das Gefühl: wieder eine unwiederbring

liche Minute ungenußt verftrichen! - Felicie if
t

im Volfter zurückgelehnt. die Augen halb gefchloffen.
und atmet jchwer. Das fchwarze. fchlichte Haar
flattert ein wenig verwirrt. Nach einer Weile fehe

ic
h

fi
e lächelnd an. Sie lächelt wieder. Ein ganz

leifes jiindiges Verjtehen liegt in unjer beider Blick.
Es fieht beinahe aus. als wenn wir auf der Hoch
zeitsreife wären Ia. eine Hochzeitsreije mit

ihr A eine Hochzeitsreije. die nie kommt!

Warum kommt fi
e nie? . . . Liebt Felicie mich auch

nur den hundertjten Teil fo ftark wie ic
h

fie. dann

if
t

fi
e eines großen Entfchluffes fähig. dann if
t

fi
e

frei . . .

Heute reichen meine Gedanken fo weit. Während
der Fahrt war ic

h

fchon glücklich. als ic
h

endlich

neben ihr fißen durfte und ihre weiße Hand faffen
und fi

e mit Küjfen bedecken. Ich fpreche leife zu
ihr. Es if

t das thörichte Stammeln der Leiden
jchaft. das fi

e von ihrem korrekten Duc nie gehört

haben mag. Man findet nie das richtige Wort und
wird doch immer verftanden. Ich möchte uns beide

in den Traum wiegen. daß tvir auf unfrer wirklichen
Hochzeitsreife find. daß wir uns von Rechts wegen
gehören. daß die Sonne uur für uns lächelt. die
See nur fiir uns blaut. -

Sie laujcht. betäubt fich. fchweigt.

'Endlich jagt fie. auch gefangen von dem holden
Wahn: „Lit bien. man ami. none 80mmec maricZZ
pour cieux denken, main none 80mmc28 inurl-58.“
Sie hat mir das fchon einmal gejagt. als wir

ein ernftes Thema berührteu - aber das war im
Schloß. im Banne der Tradition. Hier klingt es

jo anders. fo bethörend! . . . Ich nmß fie küffen.

Ich habe die Hand um ihre lächerlich jchlanke
Taille gelegt. Sie zittert nervös. beide Hände krampf
haft vor dem Geficht. und murmelt kaum hörbar:
..Ich jpriuge zum Fenfter heraus. ich jpriuge her
aus!“ - Aber fi

e jpringt nicht. Ich küfje die
Finger. fiebernd. toll - ic

h will ihr die Hände
wegziehen vom Geficht. Ich kämpfe. ic

h

brauche
Gewalt.

..Nie. nie. nie!“ Die Schwache if
t jetzt fo

ftark. obgleich ihr die Finger beben.

..F-alien. augebetete Felicie.“
Bis fi

e endlich matt geworden flüftert: ..Thun
Sie es nicht! Uns kann das nicht gut fein -
Ihnen ganz gewiß nicht!“
Die kleine. praktifche Vernunft! Gewiß if

t es
uns beiden nicht gut! Aber wer immer danach fragen
wollte im Leben? - Ich muß fi

e

küffen - und
jollten wir beide an diefem einen Kaffe jterben.

Ich bin eben von Sinnen. _
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Da pfeift es kurz. Ein Tunnel kommt. Der
dicke Lokomotivenqualm fchlägt durch das geöffnete

Fenfter ins Coupe. Felicie fpringt geängftigt auf:

..Reim nicht hier. nicht hier! Es if
t

fo häßlich.“

Und in diefem Tunnel und in diefem Oualm

habe ich fi
e geküßt. Es war nur das

blitzfchnelle Berühren eines fofort Zurück
geftoßenen - aber es waren dennoch
ihre füßen. kranken Lippen. die fich
im Kampf aufeinander gepreßt hatten.
Dann eine Station. Der Verron

gedrängt mit gewöhnlichem Volk. Wir
find wieder verftäudig. rücken weit

voneinander weg. Sie ordnet fich das
entzückende. wirr gewordene fchwarze
Haar. fteckt den grünen Strohhnt mit
der Nadel zurecht . . . ..Wenn jetzt je

mand hereinkäme! . . . Mein Gott. ic
h

fchäme mich fo fehr . . .“

Doch es kommt niemand. Der
Zug gleitet wieder ftampfend durch
ein fchmußiges Neff mit verwahrloften
Gärten und wehenden Wäfchefeßeu
auf den roftigeu Balkons.

Felicie fagt nur: ..Aber thuu Sie
es nie wieder - nie wieder!“
„Aber Felicie. fe

i

doch barmherzig.

ich kann ja nicht anders. ic
h

habe dich

ja fo lieb!"
Und wieder der Kampf und die

Abwehr - und der flüchtige. glühende.
geranbte Kuß. Es ift zum Erfticken
heiß im Coupe; nnfre Gefichter find
heißer. Felicie fchämt fich. fchmollt.
Ich bin ihr ein häßlicher Barbar -
und doch haben die Frauen folche Bar
baren gern. Ich habe ihr doch wohl
den Zaubertrank des großen Gefiihls
eingeflößt. den ihre diirftenden Lippert

immer wieder verzweifelt wegftießen.

dann aber tranken > fo widerwillig
und fo gern!

Drei Viertel des Weges haben
wir hinter uns. fi

e

find dahingefauft

wie ein Meteor in diefem elenden
Bunnuelzuge .Liebt mich Felicie?
Warum inurmelt fi

e denn immer wieder:

..Wird Ihnen das auch gut fein? Muß
das nicht fchrecklichenden für uns beide?“

Ihre holden Lippen könnten auch
einmal das „Du“ der Liebe fliiftern in

fchönem Selbftvergeffen. Sie flüftern
es nicht.
..Verlangen Sie von mir. was

Sie wollen. aber das kann ic
h

nicht!

Ich fchäme mich ja fo!“
Ich habe gebettelt nnd gefleht um diefes leßte

Almofen. Ich felbft darf das „Du“ jagen. weil
das „Sie“ lächerlich wäre einer Frau gegeniiber. die
man küßt. fo küßt - Gert. fi
e if
t gut nnd fchön.

und was fi
e fündigt. das fündigt ein großes. un
befriedigtes Herz. Sie hat vor mir noch keinen

fremden Mann geküßt _ kein Fehltritt - kein
Flecken
- nur der tötende Gewohnheitskuß des eignen

Mannes. der fi
e

nicht verfteht. vielleicht nicht mal

liebt. . , Sag mir. liebt fi
e

mich. Gert? - Oder
ift's nur das Neue. Große. das fi

e für den Augen

Oas Denkmal für clie Toten u
li

blick betänbt. weil es fo mächtig? . . . Wenn fi
e mir

nur Sonnenfchein fein tvill für die kurze Zeit -
folcher Sonnenfchein if

t im Grunde doch Mitleid.
und das habe ic

h

nicht verlangt. Den Tod nach
dem Genuß will ich gern - doch die Fiufternis
eines ganzen Lebens hinterher ertrage ic

h

nicht. . .
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Begreift fie denn. was ein Mann giebt. der alles
giebt. der gern fiir fie leiden. bluten. fterbeu
will - der in dem Wirbelfturm der Sinne fich
aber nicht felbft verlieren darf. fondern fich felbft

Eine Sünde kann ganz gut groß fein.finden ?

wenn fi
e

fich zur großen That auswächft. Sie
bleibt klein und erbärmlich. wo es bei der Epifode

bleibt. dem Augenblicksraufch.

Es kommen nur noch zwei Stationen. Man
foll die Zeit nüßen im Guten wie im Schlimmen.
Felicie foll mich einmal küffen - nur einmal!
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Und fi
e

hat mich geküßt
-
rafch. heiß. ein

fiebernd Siindigen. das die Lippen zu den Lippert
zwingt und fi

e jäh voneinander reißt: ..Aber das

if
t ganz gewiß nicht gut -- das ganz gewiß nicht!“

Darüber kann fi
e

fcheinbar nicht hinaus.
Der Zug pfeift wieder. Während

er langfam einfährt. fagt Felicie. die
aufgeftanden ift. mit ihrer reizenden
Vernunft: „Ießt miiffen wir wirklich
verftändig fein. mein Freund - wir
wollen nämlich hier ausfteigen. die

letzte Strecke zu Fuß gehen. Das
habe ic

h mir ausgedacht. Der letzte
Tag gehört Ihnen ganz. Darum habe

ic
h

auch den Wagen erft zum Kurier
zuge beftellt . . . Morgen if

t alles zu
Ende -- alles!“
Diefe Station if

t

noch nen
- eine

auffchießende Nivalin der großen Mode
büder. Die ariftokratifchen Bekannt

fchaften der Herzogin verirren fich eben

fowenig hierher wie meine Leute. Anf
dem Verron bleibt Felicie in fchwer
mütiger Tränmerei ftehen. Sie fchaut
einem Kinde nach. das »von der jungen

Mutter in ein Coupe dritter Klaffe
gehoben wird. Ein gelähmter Körper.
ein krankes Geficht mit müden. weichen

Braunaugen.

Felicie denkt an ihr eignes Kind.
Darum thun ihr die Leiden diefes
fremden tveh . . . Wie fi

e im Augen

blick dafteht. fo fchlank. fo zierlich. mit

der unendliajen Güte im umflorten
Blick - da if
t

fi
e Weib. Mutter
mit fiechem Herzen . . . Wir fprachen
nie davon - aber jeßt tveiß ich's.
daß fich der tote Rene allmählich wie
ein Gefpenftzwifchen den beiden Bruni
betten des Schloffes aufrichtet. Diefer
Tote fcheidet mit feinem fterbenden

Kinderange nnerbittlich eine Ehe. die
aus Schwäche. Gewohnheit oder miß
verftandenem Marthrium ficher nie

gefchieden wird. Sonft hätte es Felicie
bei dem Duc nicht fo lange aus

gehalten . . . Glaube mir. Gert. das

Elendefte von allem. die morfche Tra
dition. if

t

auch hier ftiirker als unfre
mächtigften Gefühle! . . . Und doch.
gerade im Anfchauen diefes kranken.

fremden Kindes begreife ich das nie

Begriffene: welch hohes Glück es doch

fein muß. ein geliebtes Kind zu haben
von einer geliebten Frau. .Mag es
krank fein. ein Sorgenkind -- es ift

aber ein Kind der Liebe. Wir finden uns in ihm
ficher wieder
- unfer eignes großes Glück. unfer

eignes großes Weh. Die Liebe fchafft Wunder.

Daß ic
h

fo fühle. if
t eins davon Ein geliebtes

Kind . . . eine geliebte Frau . . .

Ich habe Felieie anch davon gefprochen. Sie
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verfteht mich ohne Erröten. weil fie tbörichte Brüderie
verachtet. Sie lächelt: „Ach ja. ein Kind - ein
geliebtes Kind! . . . Aber fprechen wir nicht davon!

Es wird nie fein. es 'kann nie fein . . .“ Manch
mal verftehe ic

h die Frau doch nicht ganz. Sie
bleibt vernünftig auch im thörichten Traum. Die

ganze Sache war bald vorüber - als rofige Wolke
am Horizonte aufgeftiegen. als graue fpurlos im
Meer verfunken. Felicie hat das richtige Gefühl.
daß man an folchen Tagen nicht grübeln darf.
Es war ja auch ein fo wunderfchöner langer

Weg am Meer. Die Felsbrandung rollte faft zu
unfern Füßen. Sie peitfchte in kleinen. weißen
Springftrahlen den Stein. Wo fi

e gifchteud. liiftern
den Flachftrand hinauflief. hatte beim Zuriickflnten
das Jiuirfchen der winzigen Saudkörner einen faft
mufikalifchen Klang. Wir blieben oft ftehen und
freuten uns an dem Laut. Und fahen dann wieder
*in den fchwarzen Felslöchern den Schaum flockig

riefeln... „Wir wollen heute luftig fein. mein
Freund. wir wollen genießen!“
Und wir genießen. Wir finden uns endlich un

gewollt anf der alten Klippe wieder. wo mich die
Borahnung des großen Gefiihls überkommen in der

heiligen Nacht. mit dem heimlichen Nagen der
Brandung am Fels. und wo die Brandung dann
als zierliche Schaumfchlange um die Klippe gefpielt
und größer und größer geworden . . . Die Fifcher
prophezeien für morgen fpäteftens Sturm. Wenn
dann die fchanmgekrönten Wellenberge fich briillend

über die Klippe ftürzen. fi
e

überfluteu. erfchiittern.
wegreißen wollen in nnverftändlicher Wut? - Die
leblofe Klippe hat's gut. Auch die ftärkfte Bran

dung kommt und geht nnd entreißt ihr höchftens
ein winziges Stück. Ich bin tveit fchlimmer dran.
Die Brandung eines großen Gefühls hat mich erfaßt
und läßt mich nimmer. Und kommt erft der Sturm.
.dann vermag nur ein Wunder den verlorenen

Schwimmer lebendig auf die rettende Kiifte zu heben. -
giebt keine Wunder. Gert! Auch im Zenit

uneines Glückes heute weiß ic
h das genau. Ich

will auch nicht mehr betteln bei der Borfehung.
Wenn fi

e dem ehrlich Ringenden nicht doch giebt.

was er will. dann mag fie's behalten! Andre
fchmettert folche Welle unkenntlich in Splittern an
.den Stein - mich aber wird fi

e als Wrack an
fpiilen. als lebendigen Toten.

Felicie bleibt fröhlich. weil fi
e es fein will.

Sie hat für morgen auch Sturm provhezeit - und
fieht doch mit leuchtendem Blick ins Weite. wo eine

fahl gewordene Sonne tückifch blinzelnd ins Meer

kriecht.

Anf der See kein Segel! - Sie fürchten alle
den Orkan. - Nur wir zwei beide bleiben anf der
fchwarzen Klippe . . .

Al.

Sturm . . .

Nach Sonnenuntergang wurde es fchon fo merk
würdig fchwiil. Wir erftictten beinahe in dem
atlasausgefchlagenen Coupe. das auch ic
h

zur Rück

fahrt benußte. Felicie _wünfchte die gemeinfame

J

Fahrt durchaus: ..Die Leute mögen nmukeln oder

nicht
., . mag es eine Verabredung fein! Aber

heute kein Berftecken fpielen. heute nicht! - -
Morgen - morgen - ic

h

habe ein Grauen vor
dem Morgen.“
Weit drüben über Monte Carlo ein fchwefliges

Wetter-leuchten. Unfre Raffepferde gingen in nn
ruhigem Trab. Als wir in den Schloßhof einfuhren.
lag der Vark diifter. ftumm. mit fchweren. heißen
Diiften. - Das Diner - eine einfilbig fchleichende
Unterhaltung bei faft unberührten Speifen. Wenn
ein Teller klirrt. fährt die Herzogin nervös zu
fammen. Der Diener hinter dem Stuhl lächelt dis
kret. Wir ftehen fehr bald auf. Felicie reicht mir
matt die Hand. Sie fpricht frauzöfifch: ..Berzeihen
Sie. Baron. wenn ich mich fchon jetzt zuriickziehe,
Der Befuch und die Fahrt haben mich doch fehr
angeftrengt. Ich merke das jetzt erft. Mein Herz
verträgt große Strapazen doch nicht mehr.“
Bei den letzten Worten fchillert das große. müde
Opalauge noch einmal licht... Ein Blitz zuckt
durch das gotifche Riefenfenfter. fo daß die bunte
Glasmalerei Leben bekommt. Es ift eine Scene aus
der Legende - ein Apoftelkopf bewegt fich. ein
Heiligenfchein leuchtet fahl . . . Ganz fern der Donner
wie ein dumpfes Knurren.

..Gute Nacht. Baron.“

..Gute Nacht. Herzogin."

Ich gehe auch fofort in mein Zimmer - auf
meinen Laufcherpoften an der Vortiere. Felicie
kommt gegen alle Gewohnheit bald. In der fchwülen
Stille höre ich jeden Ton, Sie geht auf dem
weichen Teppich auf und ab - bald fchleppender.
bald fchneller Schritt, Sie hält fehr lange aus -
ich verftehe fi

e

nicht. Dann bleibt fi
e

ftehen. Das
Seidenkleid knittert. als wenn fi

e niederkniete -
ein fremder Laut. als wenn jemand. das Geficht
auf ein Kiffen gepreßt. leife fchluchzte. - Jetzt
verftehe ich fi
e -

ic
h könnte auch weinen.

Ich rühre mich nicht. bis fie wieder anfgeftandcn.
Die Thür zum Schlafzimmer knarrt kaum hörbar-

ic
h bin allein, Vielleicht heut zum erftemnal

if
t es mir recht. Auch ihre Nähe war mir Qual...

Mir ift ums Herz fo tveh . .. Die verwünfchte
Gewitterluft drückt wohl auf meine Nerven. - Eine
halbe Stunde. wo ic

h mit brennenden. trockenen

Augen in das kuifternde Licht auf dem Marmor

tifch ftarre. Auf der hellen Wand gegenüber fpielt
der Schatten. Ein paarmal überflutet ihn die

Helle eines Blilzreflexes. Ich horche nach dem Donner.
als brächte er Befreiung - aber wieder nur das
ferne. drohende Knurren . . . Ich öffne das Fenfter.
weil ic

h

die Atmofphäre nicht mehr aushalten kann.

Die Enpreffen ftarren wie mnflorte Fahnenmaften bei
einem Begräbnis. In den Mimofenbliiten fäufelt's.
der Zweig einer Steineiche nickt. Nachtgetier fchwirrt.
von der Helle gelockt. ins Zimmer - ein großer
Falter flattert mit. Ich fehe ihm nach. er flattert
geblendet gleich ins Licht und taumelt mit verfengten
Flügeln auf den Leuchter. Die fammetnen Fühler
zappeln verzweifelt. während er fich rücklings quält

Ekkehard fällt mir ein - und die Herzogin Hadwig
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- und der arme Falter. der ein Mönch war . . .
Ich ein Mönch! . . . Ich möchte über diefe thörichte
Borftellnng lachen . . . ich vermag es nicht mehr.
Das Säufeln draußen wird ftärker - auch die

Ehpreffen klagen leife.

Ich war noch im Vark. Es trieb mich. Ich
mußte den Felsweg noch einmal gehen. den ic

h

am erften Morgen mit ihr gegangen. Ein fchwüler
Wind fächelt die brennende Stirn . . . Ick) lol) die
fchwefligen Bliße über dem Meer ruhelos auf
zucken
- die Umriffe von Baum und Bufch zeich

neten fich fcharf in dem gefpenftifchen Licht. Dann
gähnte unter mir der Abgrund - der Fels häßlich
gelb. die See tückifch grau. Das Unwetter hing

fchwer laftend über Nizza. Der ganze Horizont ein

fchwarzer Qualm . . . Jeßt znckt's unaufhörlich. Die
Felslinien des Ufers in fahler Helle leuchtend -
dabei das Geftein tot und ftarr wie auf einem

Wüftenbilde. Der Sturm fammelt wohl Kraft für
morgen . . . Mir fchwindelt auf dem Felspfad heute
nicht.

Auch unten am Walter war ic
h und ftand auf

der Felsplatte am Bootshafen. von tvo der Duc fich
vor fechs Tagen eingefchifft. Eine lächerliche Spanne

Zeit - und was birgt fie? - Das Schickfal eines
Menfchen ganz gewiß

- vielleicht das von dreien
fogar. Ich ftarre in das fchwarze Meer. Es ift

kaum bewegt; nur bei den leuchtenden Blitzen fieht
man das feine Wellengekräufel. Die Brandung ein

fchmaler. weißer Streif. aber unheimlich. Sie
gifchtet fo leife und fo hohl. . . Auf der Felsplatte
an dem dunkeln. tiefen Waffer kamen mir böfe
Gedanken. Sie kommen wohl jedem einmal. . .
Warum kündet fich eigentlich der Sturm fo lange

an? Warum kommt er nicht morgen ohne warnende
Wetterdaten - urplötzlich? Die Iacht in See -
oer Duc ant Steuer - die fchwarzgriinen Wogen
berge - der zerfplitterte Maft - die vor Angft
verzerrten Gefichter
- die paar verzweifelten Schreie- endlich ein angefpülter Leichnam. der mich über

das Schickfal eines Mannes beruhigt . . . Scheuß
liche Gedanken! . . . Verdammt mich meinetwegen(

Oder ic
h

felbft will am Steuer fitzen. es foll meine

Leiche fein. Und wenn die habgierige Flut mich
nicht herausgiebt
- auch gut. An einem ehren

vollen Begräbnis liegt mir nichts. Es hieße höchftens
ein Memento für fi

e - ein Stein. nach dem
eine heimlich pilgert. das Grufeln einer fentimen
talen Erinnerung. die dennoch wohlthut . . . Darin
bin ich doch ganz anders als die Frau. Fiir fenti
mentale Erinnerungen habe ich zu heiß gefühlt . . .

Ich bin ficherlich nicht fajlecht! Aber was mir der
.Himmel nicht geben will. das nehme ic

h

gern von

der Hölle . , . Lieber Gert. ic
h

oentiliere in diefer
Nacht fehr ernftlich den Gedanken. ob ic

h

tuich nicht

durch einen Sprung frei machen follte. Es wäre ja

nur ein unglücklicher Zufall. Die Frau wiirde viel
leicht auch aufatmen. Aber die Welt if

t

lächerlich.

Etwas Lächerliches durchkreuzte auch meinen Entfchluß.
Ich bin ein allzu guter Schwimmer. ic

h

könnte am

Ende doch ans Land kriechen _wie eine gebadete Maus
und hätte nichts davon als einen Schnupfen und

den Ekel vor der eignen Iämmerlichkeit. Wir
Rervenmenfchen haben viel Anlage. feige zu werden.
Und meine eigne Feigheit würde mir noch weher
thun als eine andre . . . Durch diefes Refume bin

ich eigentlich fchon feige. und im Zenit des Glücks
an Selbftmord zu denken. if

t

vielleicht die größte

Feigheit. Wir dritten alle zu viel und vergeffen
darüber die rettende That - die That. ob gut
oder fchlecht. gilt allein! Ich glaube. daß uns ein
Gott nur nach den Thaten richten wird. Und da
oben werden keine mutigen Thatfünden. fondern nur
feige Unterlaffungsfünden gebüßt. Schon hier -
mit dem kleinen Finger. den ic

h

einem Ertrinkenden

reiche. thue ic
h etwas Befferes. als mit dem größten

Gedanken für eine ertrinkende Menfchheit. Die That.
und nochmals die That! Und dabei gelten die

nieiften Guten nur für gut. weil fi
e aus Schwäche

keine Sünde ganz thaten. Schöne Heilige die!

Ich fteige den Berg ganz artig wieder hinauf.
Da if

t wieder der Bann diefes Schloffes. der mich
erft peinigt und dann ernüchtert. Jeder unterliegt

ihm auf die Dauer - Felicie auch - Weit da
draußen die frei atmende Bruft. das ganze Gefühl.
die ganze Sünde; hier drinnen fofort das beengte

Herz. die kleine Verantwortlichkeit. der weinerliche
Bankrott. Die Tradition umgiebt uns eben mit fo

viel kleinen Gefühlen. daß das große lächerlich
oder lc'iftig wird . . . Entfliehen? - U011, man aber
trere. Jeßt müßte ic

h
fchon mir felbft entfliehen.

und das geht bekanntlich nicht anders als durch
den Tod.

Ich muß übrigens fehr lange in der Schwule
gewandelt fein. denn ich hörte im Schloffe eine

Uhr Mitternacht fchlagen. Als ic
h

oben auf der

Terraffe noch einmal zurückfah. war der Horizont
drüben nur ein tieffchwarz unlriffenes Feuermeer. das

fich unheimlich genug in dem bodenlofen Waffer
fpiegelte. Zuweilen grollt dumpfer Donner. Es
beginnt ftärker zu wehen in lang ausholenden Stößen.
Die Biifche beugen fich. die Ehpreffen knarren. Die
Brandung geht hohler. Wie ic
h die Treppe hinauf

fchlich. nm niemand zn ftören. auf Zehen. fah ich
von der Ahnengalerie her einen blaffen Lichtfchein.

Ich dachte fofort an Diebe. Und fo wenig mir der

Herzog genehm. gegen Einbrecher will ich ihn gern

fchützen. Ich war aber grundlos mutig. Der Licht
fchein kam aus dem offeriert Mufikzinnner, In der
Ahnengalerie lehnte eine fchwarze Geftalt am Fenfter
kreuz. Und die reizenden Linien diefer zierlichen
Geftalt würde ic

h

wohl in der einigen Finfternis
noch erkennen! .

Bei einem Knarren der Diele fährt fi
e

leicht

zufannnen. „Feliciel“ fage ic
h

leife.

..Ach. Sie!“
Ich faffe eine fiebernde Hand. Und fehe in

ein furchtbar blaffes Geficht: ..Was if
t dir? Bift

du krank? Oder bift dn mir böfe wegen heut nach
mittag?“
Sie fchüttelt den Kopf: ..O nein! Ich könnte

doch höchftens mir böfe fein. Und ic
h bin auch mir

nicht böfe . . .“

..Haft dn auf mich gewartet?“
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„Nein, Ich habe Sie wohl gefehen vorhin auf
der Terrajfe. Ich ftarre fchon über eine Stunde

hier hinaus in die Bliße. Ich war todmüde -
und konnte doch kein Auge zuthun . . . Ich bin jo

verzweifelt!“

..Du bereuft doch. Felicie?“

..Nein!“ antwortet fi
e faft empört. ..Sie fnchen

bei mir ein tiefes Gefühl. und ic
h

gebe es Ihnen.
Mehr kann ic

h

nicht!“ -- - Sie fieht mich lange
an mit großen. dunkcln. fiebernden Augen . ..
..Seien Sie einen Augenblick ganz ftill! . . . Es ift

niemand da . . . Nun kommen Sie fchnell!“
Dann nimmt fi

e
mich haftig bei der Hand und

führt mich ins Mufikzimmer . . . ..Küjfen Sie mich
noch einmal. aber fchnell!“ -
Dann umarmt fi

e

mich rafch mit ihren weißen.

weichen Aruten. ..Machen Sie die Augen zu!“
Sie küßt mir haftig Mund und Augen. Als ic

h

ein Gleiches thun will. tritt fi
e

zurück. ..Laffen
Sie! Es ift genug . .. Ich habe Sie wirklich lieb! -
Glauben Sie es mir jetzt endlich?“ Ihre geliebten
Augen fehen mich dabei feft an. als wenn fi

e jagen
wollten: ,Nun. du Kleingläubiger. bin ic

h

kleinlich?*
Nein. bei Gott. kleinlich if

t

fi
e nicht! Wo fi
e

fich auf fich felbft befinnt. da if
t

fi
e groß, Wenn

nur nicht die lähmende Tradition diefes verwünjchten
Schlofjes wäre!

Ach. Gert. ic
h bin doch fo glücklich. fo dank

bar! . . . Wir blieben nicht lange. Sie trieb zum
Gehen. Als ich bereits über eine Stunde wieder

in meinetn Zimmer. klopft's hinter der Vortiere.
und eine liebe. weiche Stimme jagt: ..Gute Nacht!“
..Gute Nacht!“
Es wohnt ein böjer und ein holder Zauber in

diefem Schlofje. Welcher if
t

mächtiger?

(Fortjetzungfolgt.)
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Monument.
aux Worte“, Denkmal für die Toten. hat

Albert Bartholomc'z fein großartiges Werk be
nannt. das am Allerheiligentage auf dem Wäre-Lachaije. dem

berühmteften Friedhofe von Paris. enthüllt wurde. Albert
Bartholome war vor zehn Jahren nur ein wenig bekannter
Landjchaftsmaler imprejfionijtijchen Stiles. Eines Tages ver
taujchteer - ob ihn der Mangel an Erfolg oder andre Beweg
gründe dazu veranlaßten. möge dahingeftellt bleiben

- den
Biufel mit dem Meiße( und wurde Bildhauer. Der Tod

feiner jungen. von ihm zärtlich geliebten Gattin führte

ihn dazu. dem eignen Grant künjtlerifchen Ausdruck zu
verleihen. aber in der Verfolgung diefes Gedankens riß
er fich von dem perfönlichen Empfinden los und gelangte

zur Verallgemeinerung der Idee. zu einer Darjtellmtg des
Todes iu mannigjacher Geftaltuug. Es heißt. der Künftler
habe gar nicht an eine Verwertung diefer Arbeit gedacht.
in eifrigem Schaffen nur Linderung des an ihm zehrendeu
Kummers gejucht. aber in der Ansftellung. die 1895 die

Barijer Sezeffion auf dem Marsfelde veranftaltete. brachte
er doch das Werk in einer Thonjfizze zur Schau, Von
dem Herkötnmliäjen weit abweichend. erweckte es auf der
einen Seite Befremdeu. auf der andern Bewunderung. aus
dem Widerftreit der Meinungen aber wuchs. getragen von
dem Urteil der Kunjtkenuer. der Wunfch empor. daß die

ebenfo geniale wie kühne Schöpfung nicht Entwurf bleiben

dürfe. jondern zur Ausführung gelangen müjje. Aber man

wußte nicht recht. tvohin mit dent Werke. uud auch die

_ Kojteufrage ergab Schwierigkeiten. Beinahe wäre das
Monument für Frankreich verloren gegangen. denn ein

japanijcher Diplomat betrieb ernjtlicb die Erwerbung für
fein Heimatland. aber gerade diefe Konkurrenz führte die

Einigung zwijcheu der franzöjifcben Regierung und der
Varijer Gemeindeverwaltung herbei. Die Kojten wurden
von beiden übernommen. und die Stadtgemeinde räumte
dem Künftler zur Errichtung feines Monumentalmerkes die
Mittelalter des Bbre-Lacbaije ein, Ein würdiger Ort.
Denn wenn auch diefer Friedhof. wie oben erwähnt. uur

noch verhältnismäßig wenigen Abgefchiedenen Raum g
c

währcu kann. jo if
t er dochder Blatt. wo eine große Zahl vou

Frankreichs berühmten Männern ruht. eine geiveihte Stätte.
Nun zu einer kurzen Bejchreibung des Monuments.

Es ftellt den Eingang eines Grabgewölbes dar. und das
Auge des Befchauers fällt wohl zunächft auf das düjtere

Thor. durch das ein junges Baar dahiujchreitet. Ans
der Haltung des Mannes läßt fich fchließen. daß er mit
einem Schauer über die Schwelle tritt. aber das Weib legt

ihm die Hand auf die Schulter. als wolle es jagen: ..Was
bangft und zögerft du? Ich bleibe bei dir!“ Zu beiden
Seiten diefes in feiner Schlichtheit mächtig ergreifendeu

Paares erblickeu wir Gruppen. deren Aufbau von dem

fonft iiblichen durchaus abweicht. Man ift gewöhnt. folche
Gruppen in auffteigeudem. foznfagen ..pvramidalemli Ver

hältnis zu der oder den Hauptfiguren zu fehen. hier aber

gewahren wir eineaufjteigende und eine abfteigendeGruppe.
aljo eine völlige und vielleicht gerade darum doppelt wirf

fame Abweichung vom Herkömmlicben. Die Gruppe links

drückt die Furcht. die Angft vor detu Tode aus. diejenige

rechts die Ergebung in das unabwendbare Schickjal. Jil
jeder Gruppe find vereint beide Gefchlechter. Alter und

Jugend in ihren verjchiedenenStufen. jo wie fi
e eben der

Schnitter Tod hinwegniäht. Iede Figur hat ihr charakterifti
imes Gepräge. aus dem der empfindende Befcbauer dent

Künftler erujte und tiefe Gedanken nachzufühlen *vermag
Den tröftlichen Gedanken der Auferftehuug. des Wiederfehens
nach dem Tode veranjchaulicht die Nijche unterhalb der

Todespforte. Nebeneinander ruhen in der Gruft ein Mann.
eine Frau und beider Kindchen. Der Genius der Unfterblifb
keit hebt 'die Grabplatte empor. jo daß die Entfchlafeucll
aus dem diifteren Grabe auferfteheu können zum ewigen

Lichte. zum feligen Frieden.
Das Material des ergreifenden Monmneules if

t

nicht.
wie an mancher Stelle irrig angegeben worden. Marmor.

jondern ein feiner weißer Saudjtein aus der Champagne. uac'b

demOrte feiner Gewinnung Stein von Eltville genannt. Fr. C.?4



Madeiraftuhlkritik.

. Warinebilder
aus dem LZordleben (är. Akai. Beeliadetten- und Behifisjungenfchullchifie.

Bhotographiert und erläutert von Yudol'f Ycßneider, Marinepfarrer.

g. Mußeftuuden auf dem Achter-deck.

(I ie Mußeftuuden an Bord eines Schnlfchiffes
haben im großen ganzen auch für das „ Achter
deck“ einen fehr euphemiftifchen Beigefchmack.

Denn fo ganz der Muße pflegen. einem ungeftörten (tolee
kar- niente fich hingeben. bedeutet an Bord ungefähr

fo viel. wie an Land ..umgefchnallt auf Wache
liegen“. Wie dort außerhalb der Abläfungsftunden
das alarmierende „Mausi“ gerufen werden kann
und wird. fo kann an Bord die Pfeife des Boots
mannes fchrillen zu jeder Tages- und Nachtzeit und

„alle Mann“ auf die Beine bringen. Dann heißt 's:
Ade. du füße Mußezeit. ..es wär' zu fchön gewefen.
es hat nicht follen fein.“ doch. „wenn zwei aus
einandergehen. fo fagen fie: Auf Wiederfehen!“ -
Allein das Wiederfehen mit der Mußeftunde if

t

oft

recht fchmerzlicher Art. Oben an Deck hat's geregnet
und geweht. man if

t

durchnäßt und durchlüftet bis

auf die Knochen. und - ungemütlich feucht ift's
Wiederfehen. Oder das Manöver hat zu lang ge

dauert. länger. als die kurzatmige. darum um fo

zärtlicher umworbene Freizeit vertragen kann. und *
das Wiederfehen if

t

ganz trauriger und fchmerzlicher
Natur. Die Mußezeit if

t

verronnen. die Muße
ftunde if
t geftorben. und die Freizeit ift gekapert von

der lauernden Schiffsroutine. - Das ift das fchreck
liche Ende der vielgepriefenen Mußeftuude.
UeberLandundMeer. Ill. Ole-Hefte. x71. 6

.

Indeffen nicht alle Schiffe werden gekapert. und
bei weitem die meiften halten fich über Waffer.
Das Schickfal aller und der meiften Mußeftuuden
endigt nicht mit einem Nimmerwiederfehen. obgleich

Störungen aller Art. wie zu einem Vorgefetzten ge

rufen oder voir einem Untergebenen mit Meldungen

..belemmert“ werden. die zugemeffene Muße der Frei
zeit illuforifch zu machen berechtigt find. -
Das Schiff fegelt im Baffat. jenem wunder

baren nordatlantifchen Ozeangebiet zwifchen den weft

afrikanifcheu Infelgruppen der Kanarien und von
Kap Verde und zwifchen der weftindifchen Infelflur.
mit dem ziemlich gleichmäßigen Nordoft und dem

lichten blauen Himmel. deffen Horizont die eigen

tümlich weißen Federwolken des hoch über dem

Nordoft-Vaffat hinziehenden Gegenpaffates aus 8W
umkränzen; mit dem köftlichen. erquickendeu Hauch
und der klaren Luft. die durch keine Nebel. keinen
Negen getrübt wird; das Gebiet. in dem Aeolus
und Neptun mit ihrem Waffergefährten Vluvius ein
mildes. die Seefahrt erträglich machendes Regiment

führen: - dort läßt fich's leben. dort kann man
an Deck zu jeder Tages- und Nachtzeit im leichten
Tropenanzuge feine Mußezeit angenehm verträumen.

Scheint der Mond recht hell und klar. oder
blinken die Sterne fo freundlich hernieder. dann

4
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koftet es allemal einen harten Kampf mit dem

..frifchluftfchleckernden“ äußeren Menfchen. einen

energifchen Entfchluß des lieben Ich. unter Deck zu
gehen und die Koje in der gefchloffenen Kammer
des Zwifchendecks zur nächtlichen Ruhe aufzufuchen.
Denn die runden Fenfteröffnungen (duihez'eß) in den

Zwifmendeckskannnern liegen fo niedrig über der

Wafferlinie. daß fi
e eigentlich nur im Hafen ge

öffnet werden können. Manch einem Kammer

betvohner if
t der Drang nach frifcher Luft in See

fchlecht bekonnnen. wenn er vorwißig das Köpfchen

durch das Bullet) fteckte und tiefatmend die wiirzige

Seeluft einfangen wollte und ftatt deffen gewürztes

Seewaffer in die Nafe und das Geficht erhielt; oder.
wenn er. einem unbezähmbaren Triebe zu Natur

ftndien folgend. bei nächtlicher Weile das Funkeln
und Flimmern des fchönen Meerlenchtens bewundern
wollte und ftatt deffen das Funkeln und Flimmern
feuchtwarm von Neptun in die Augen bekam. Denn
er fah fi

e

nicht. die neugierig durchs

Bulleh guckende See. und als er

fi
e

fah. war es zu fpät. -
c.. 7.-.»

So gewiß „Mnlfchen“ (Schlafen) eine Lieblings:
befchäftigung des Seemanns in der Freizeit ift. fo

kann er doch die ganze Freizeit nicht verfchlafen.
Da treten dann in den Kreis leichterer Unterhaltungen
Spiel und Mufik.
Von allen den Spielen. die die leere Zeit aus:

füllen. haben fich an Bord eigentlich nur zwei heimifch
gemacht. ..Bleilatfch“ if

t das eine und häufiger
geübte. „Vfeilwerfen“ das andre und weniger g

e

fpielte. Letzteres dürfte wohl allgemein bekannt fein,
Es befteht darin. daß man mit einem gefiederten
Vfeil nach einer Scheibe wirft. Das Bleilatfchfpiel
hat fich. vermöge feiner leichten Ausführbarkeit an

Bord unter allen Berhältniffen. fo in die Marine
eingebürgert. daß es auf dem Aüiterdeck den ent

fchiedenen Vorrang. auf den meiften Schiffen fogar
die Alleinherrfchaft errungen hat.
Es braucht blutwenig zu feiner Lebensfähigkeit.

Ein Stück Kreide. mit der an Deck eine Zahlenfigur
mit Kopf gezeichnet wird. nnd einige

dünne. runde Bleiplatten. mit
denen aus einer gewiffen

fi
e

hatte ihn fchon ge: _4-
: j _

* *
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Die heißen Strahlen
der Tropenfonne. die auf das
Haupt des Tages niederbrennen.
mildert die frifche. würzige Seebrife aus

Nordoft im Vaffat. Zur erquickenden Mittags

ruhe fucht man dennoch mit Vorliebe des kühlen
den Schattens Obdach auf. Die Madeiraftühle
find ja fo riefig angenehm und bequem. fo ein.

ladend zum Ruhen und Träumen. daß fi
e

ihren

Beruf an Bord verfehlt haben würden. wollte man

fi
e

nicht zum liegenden Sitzen benußen. „Wer
zuerft kommt. der zuerft mahlt!“ - dies gute alte
Sprichwort hatte der Erfte Offizier auch hinfichtlich
der Benußung der Madeiraftühle für die Erlaubnis

ihres Aufenthaltes an Deck wie in der Meffe feier
lichft fanktioniert. Darum giebt's auch für einen

Nichtbefißer folches mußeverfchönernden Inventars
häufig genug Gelegenheit. fich darin im kühlenden
Schatten der Kommandobrücke oder der Segel von
der leichtwogenden See zum füßen after (iinner

Schlummer einwiegen zu laffen. Wem es zu ftark
wird. das wiegende Wogen der See. der läßt fich
eine geftrickte Hängematte aufhängen und fchlunnnert
ungewiegt. vom fäufelnden Vaffat leicht und an
genehm umfüchelt.
- ,

M ittagsruhe,

derfelben zwei Blei

latfche liegen; die dritte

Latfche wird gerade geworfen;
gefpannt verfolgen die andern Spieler

den Wurf. Man fpielt entweder partienweife
oder jeder für fich.
..Mufik hat eine große Kraft!“ pflegte jemand

immer zu fagen. und in der That. es giebt nicht-Z
Köftlicheres und Anregenderes in See als gute

Mufik. Die Mufikkapelle. die fich der etatsmäßige

Hoboift aus den Dilettanten der Schiffsjungen und

der *Mannfchaft heranbildet. vermag felten etwas

Erhebendes zu leiften. Ueber das Niveau einer

mittelmäßigen Kleinftadtkapelle kommt fi
e kaum hinaus

Das liegt in der Natur der Bordverhältniffe. -
In der verhältnismäßig großen Offiziermeffe

eines Schnlfchiffes (bis 2() Verfonen) finden fich g
e

wöhnlich einige Mitglieder. die nicht bloß .311_
hörenderweife“ mnfikalifch find. fondern auch felbft

mehr oder weniger. auf diefem oder jenem Ill
ftrument. auf der Geige oder Ocarina. nach und

nach ohne Noten die hehre Kauft der Mufik „aus
übenderweife“ betreiben. Ein Klavier fehlt felten an
Bord und ein Klavierfpieler meiftens auch nicht*
Aber es if

t

doch ein großer Unterfchied. ob jemand

Straußfche Walzer und andres Drehbare fpielt.

._|_4-4



vielleicht auch. nach Noten kümmerlich eingeübt. ein

..mittelfchweres Salonftück". wie das ..Gebet einer
Jungfrau“. „Hufarenritt“. ..Alpenklänge“ und
andres mehr. oder ob einer. mit unverkennbarer mufi

kalifcher Anlage und einer gewiffen Künftlerfchaft.
fich in Chopinfchen Notturnos und Wagnerfcher
Opernmufik ergeht.
Aus dem Lande der Orangen und der Mufik

if
t ein kleines Schlaginftrnment. die Mandoline. in

nnfre Marine gekommen und findet immer mehr
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den großen Strohhut läßt man fich auch noch ge

fallen gegen tropifche Sonnenwirkung. aber daß die
Zipfelmütze. die fogenannte Earapuca. ohne Schirm
und Sonnenfchuß. ein tropifches Kunftproduft zur.
Bervollftändigung der Nationaltracht auf dem fonnigen
Madeira-Eilande fein foll. auf deffen Berglehnen der
feurige Malvafier zur vollen Traube gliiht. viel. viel

fchöner und prächtiger als der Falerner und die
Weine von Samos. die eiuft den alten Kommers

liederdichter Horaz begeifterten: das klingt fchier un
glaublich und - ift auch

Verehrer unter den See

offizieren. Ohne Man
doline begiebt fich fo

leicht kein Schiff auf die

Reife. wenn man nicht

unterwegs Gelegenheit

hat. diefelbe in ihrem

Heimatlande Italien
felbft käuflich zu er

werben. Sie hat in
der Hand eines un
geübten Spielers einen

unfhmpathifch klimpern

nicht mehr wahr! Denn die

farbenreichen Landestrachten

auf den Jufeln nnd Flut-en
der exotifchen Himmelsftriche

weichen mehr und mehr. wie

bei uns im heiligen Deutfchen
Reiche. europäifcher Kultur.
der Herrfchaft der Mode

thraunen Londons und Yaris'.
Ein fehr beliebter Sport

zur Ausfüllung der Muße
ftunden an Bord if

t das
Angeln. Fifchen und Har
punieren. Wo in einem

Hafen fich irgendwie Ge

den Ton. hört fich aber.
mit vollen Accorden und

gut gefpielt. fehr hiibfch an. Eine reizende Mufik
giebt es. die das Gemüt fo fchwärmerifch in mond

hellen Vaifatnächten durchzittert. wenn zwei Man
dolinen als erfte und zweite Stimme fich mit einer
Guitarre zum Spiel vereinigen. Da vergißt man
bei einem kühlen Trunk und einer duftenden „Havana“
leicht alle Mühfale der oft rauhen Seefahrt.
Unfer ..Schlagtrio“ if
t in Madeira gewefen;

man fieht es an den Sitzflächen und den Kopf
bedeckungen. Die Madeiraftiihle find unverkennbar.

BeimBleilatfch.

legenheit bietet. da ziehen erfahrene Bootsleute mit
einer auserlefeuen. tundigen Schar von Matrofen.
die Fifcher von Beruf find. mit dem Schleppnetz au

Land und fangen fich ein warmes Abendbrot. Nicht
felten begleiten fportsluftige Offiziere folchen nächt
lichen Fifchzug.

Bequemer fchon macht fich das Angeln von Bord
aus. Es bringt Unterhaltung und Abwechslung fiir
langweilige Hafentage und auch für ruhige Seetage.
wenn das Schiff bei Windftille in fifchreicheu Gegenden
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fegelt oder ..fchwabbert“. wie es der Seemann

nennt.

Neben der Jagd auf kleinere. eßbare Fifche wird
mit racheftillendern. mörderifchem Hochgenuß auch die

Jagd auf das Hochwild des Meeres eifrig betrieben.
Sobald ein Hai fich zeigt. flugs if

t

die Haiangel
über Bord. um dies menfchenwiiteriche Ungeheuer

unfchädlich zu machen. Die Marineverwaltnng kommt

diefem tiefwurzelnden Haß des Seemanns gegen den

widerlichen Menfchenräuber durch Ueberweifung einer

etatsmäßigen Haiangel fürforglich entgegen. Ein
Wißbold will fogar wiffen. daß. wie die einzelnen
Inventarftücke für die verfchiedeneu Größen der

Schiffe klaffifiziert find. auch die Haiangel der

..klaffifchen Größenteilnng“ unterworfen fei. alfo.

daß die Banzerfchiffe erfter Klaffe. die - nebenbei
bemerkt - felten in haihaltige Meeresteile kommen.
mit Haiangel Nr. 1. die Vanzer zweiter Klaffe mit
Haiangel Nr. 2 und die Schulfchiffe mit Hai
angel Nr. 4 oder 5 ausgerüftet feien. Ob's wohl
möglich ift? - Kurz .

und gut. jedenfalls

befißen die Schul
fchiffe in ihrem In
ventarienetat eine

Haiangel. und fi
e

wird. wo es nur
möglich ift. fleißig

gebraucht.

Mancher Lefer

wird ungläubig fra
gen: wie kann man

nur einen Hai
..angeln“? Ja. fo

eine Haiangel if
t

freilich keine Steck

nadel. fondern mehr
einem ganz nied

lichen. fcharf ge

fpißten Bootsanker

ähnlich. der an einer

Kette befeftigt und mit diefer an einer Leine über

Bord gegeben wird. Als Köder dient ein Stück
Salzfleifch oder irgend ein verdorbenes oder übrig
gebliebenes andres Stück Fleifch, Bald wittert der

Hai den Fraß und fchlengert fich in großem Bogen
an die im Waffer hell fchinnnernde Beute heran.

Höchft intereffant if
t

es. die beiden Viloten oder

Lotfenfifche. längliche. blänlich-filbergrau fchinnnernde

Fifche von 15 bis 30 Eentimeter Länge mit breiten.

dunkelblauen Ringen um den Leib. in ihrem ge

fchäftigen Treiben um den Hai herum zu beobachten.
Der Haififch. etwa 3 bis 5 Meter lang (fie follen
eine Länge von 12 Metern erreichen). if

t

fehr un

beholfen und ungefchickt in feinen Bewegungen;

darum läßt er fich. wenn er allein ift. ftets von

den beiden Lotfenfifchen begleiten und leiten. Sie
fchwimmen fchnell und leicht nach allen Richtungen

aus. und haben fi
e etwas Frefzbares gefunden. fo

nähern fi
e

fich wieder dem Hai. umfpielen ihn am

Kopf nnd vor den Augen. bis er die gewiinfchte

Richtung einfchlägt. Als gehorfame Diener und

Das SchlagtrioderMeffe.

refpektvolle Untergebene nehmen fi
e

ihren Gebieter

in die Mitte und geleiten ihn fo zum fröhlichen

Schmaufe. zur Beute auf Leben und Tod. je nachdem
ob er von feinen erbitterten Feinden. den Anglern
an Bord. in den Hinterhalt gelockt wird. Der Anbiß
des Haies. der fich meiftens nur in verkehrsreichen
Gebieten aufhält und dort durch böfe Erfahrungen
gewißigt und durch Schaden klug geworden ift. erfolgt
mit größter Borficht; fehr häufig fogar. wenn es

ihm zu verdächtig vorkommt. läßt er die Beute

fahren und fchwimmt ab.

Auch nach geglücktem Fang hat es feine großen
Schwierigkeiten. das fürchterlich fchlagende Ungetüm

ficher binnenbords zu nehmen. Borfichtig wird der

Hai bis zum Schwanzftiick über Waffer geheißt.
mittels einiger Gewehrkugeln zum Berenden beruhigt

und dann an einem ihm um den Leib gegebenen
Ende völlig aufgeheißt. Troß der willig ihm ge
fpendeten Kugeln aus allen möglichen Mordinftru
menten lebt er noch fort. und es if

t gefährlich.

feinem widerlichen

Rachen mit den

dreireihigen.' fpitzen.

dolchartigen Zähnen

ztt nahe zukommen.
Da machen dann
ein paar wuchtige

Hiebe mit dem

Kappbeil. die das

Schwanzftück von

dem Rutnpfe tren

nen. ihm den Gar
aus. Nun erft be
ginnt feine Ber
arbeitung zu ..klein

Holz“. an der fich
gekühlter Haß und

Schadenfreude la

ben. Eine meter
lange Spillfpake -
das muß das erfte

fein. denn ..das Bieft will ja noch beißen!“ - wird
ihm in den immer noch gierig geöffneten Rachen
gefchoben; fi

e

verfchwindet fpurlos und findet fich
erft wieder mit den Blechbüchfen. alten Stiefeln.
Eifennägeln. unverdauten Speifereften. wenn man

feinen Leib öffnet. Auch lebendige Junge werden
häufig in dem Leibe des Scheufals gefunden. die
der Seemann als vorfichtiger Mann erft tötet und
dann über Bord hievt. ..Sie könnten fonft im

Waffer weiter leben“ und das Heer der gefräßigen

Scheufale vermehren.

Eßbar if
t von dem Hai nur das Schwanzftück.

wenn es. ftark gewürzt. den übeln Geruch betäubend.

zu Steaks bereitet ift. - es gehört freilich ein ftarker
Appetit zu folcher Delikateffe!

- verwendbar da
gegen if

t

fein Fett zu Thran und Stiefelfchmiere.
feine Rückenwirbeliäule als Material fiir einen
Spazierftock. fein Kopf mit den fcharfen Zähnen als
Schauftück; Liebhaber heben fich auch von den

Schwinnnfloffen einige Stücke auf. Das Fleifch
geht wieder über Bord - mit und ohne Haiangel.
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Weidgerechter geftaltet fich das Harpunieren der unjer Bild den Harpunier darftellt. harpunieren
munteren. zu Vaaren von mehreren Hunderten zu- kann. Die Harpune if

t

an einer leichten Leine

weilen in faufender Fahrt durchs befejtigt. die. durch einen Block (Rolle)
Waffer eilenden - einem Tor- gefchoren. auf der Back (vor
pedo nicht unähnlich-uud _ derer Decksaufbau) auf

iu luftigeu Sprüngen gejchoffen. klar zum
über die Oberfläche . .i

' - Ansraujchen liegt.

des Wafjers her: fobald die Har
ausfchnellenden puue. glücklich

Tümmler-Del r.
. geworfen. dem

phine. Es find If“ g z x_ R
x
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Ti'umnler im
feijte. rund- ,.
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i
: - -_ ,z -. -

k
5 “'".
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Mittels cities
von 11/2 bis ,

*
_j . 7 „ *-4 Taueudeswird

*ZMeter Länge _ .» .
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_. .j xxl-"k er dann auf
uud haben ein . -! Ü -

q *' ' 7
*

> *-- - gcheißt.

Durchjchnittsge-

t ' .
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Der Stand

ort des Harpuwicht von 2 bis W3 Zentnern. Der
Kopf erinnert an den

*"

eines Schweines. weshalb t:

niers if
t

nicht ganz

ohne Gefahr. Denn
der Stampfftock taucht

fi
e

auch ..Schweiusjijchc“ ge-

*

bei nicht ganz ruhiger See
uannt werden; ihr Fleifch und Blut 'WW-'euWOW-*bittes- häufig ins Waffer und mit ihm

if
t

dunkelrot. faft jchwc'irzlich. wird der Harpunier. Aber das Vergnügen

aber. ohne fehr wohljchmeckeud zu fein. gern von der des Sports läßt er fich durch jolche Kleinigkeiten nicht
Manujchaft als willkommenen Extrahappen gegeffeu. ftören; ein uajfes Bad jcheut d

e
r

Seemann nicht. und

,Klat- beiderHai-pam."

Die Tiere umjpielen in großett Mengen das das Leben an Bord if
t im ganzen ein j
o

eintöniges

fegelnde Schiff und kommen dem Bug desjelben fo und nur von der Vflicht ausgefülltcs. daß jede Ube:
nahe. daß man fi

e vom Stantpfjtock aus. in dem fcheidene Abwechjelung einen kräftigen Retz ausübt.

MW...
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Wer
auf der Reife in das Engadin mit der Rhätifchen
Bahn die Station Davos-Wolfgang erreicht hat. wird

die ivunderbar fchötie. gegen Süden fich erfchließendeAus

ficht nicht vergeffen. Zwifchen Wiefen und Wald gebettet.
im Vordergrunde ein ftiller. dntikelblaner See. hinter ihm.
umrahmt von bewaldeten Bergen mit grünen oder felfigen
Häuptern. Wiefenpläne. aus denen fich die ftattlichen Kur
orte von Davos erheben. Trotz der gewaltigen Hoch
gebirgsnatur hat titan nach einer Weiterfahrt von nur

wenigen Minuten beim Betreten des Kurorts Mühe. fich

vorzuftellen. daß titan fich 156() Meter über dem Meere

befindet. Gut unterhaltene Fuß- ttttd Fahrwege. groß

ftädtifche Kaufläden. Kurhäufer. Villen und Benfionen. von

Gärteit nnd Attlageu tttngebeti. fo daß Sonne uttd Luft
überall freien Zutritt haben. laffen mis vergeffen. daß vor

dreißig Iahren Davos noch ein einfames Hochgebirgsthal

war. das erft feit kurzemdurch eine Boftftrafze zugänglicher
gemacht ift. Ungewöhnlich giiitftige klimatifche Verhältniffe
und Kurerfolge ließen fo fchnell diefe Villenorte entftehen.
Davos verdankt fein rafches Erblühen aber nicht zum
wenigften dent Umftande. daß feine Bewohner. und unter

ihnen befonders die Neichsdeutfchen. niit vereinten Kräften
Schöpfuugen ins Dafeiu gerufen haben. die dem ganzen

Thale zu gute kommen, So if
t

zum Beifpiel der Haupt

fluß des Thales auf einer Strecke von 7 Kilometern ein

gedämmt worden, Ans den Seitcnthäleru hat mati das

herrlichfte Luelltoaffer in verfchtvenderifcherFülle zugeführt,
Ein ausgezeichnetesKanalifatiousneß forgt dafür. daß alle

llnreinlichkeiteu fofort aus dem Bereiche der Kurorte ent

fernt werden. Natürlich fehlt eine durch den ganzen Kurort

fich erftreckende Hpdrantenanlage

nicht. damit im 'Sommer die

Straßen ftanbfrei erhalten werden
können, Straßen und Hänfer find

elektrifcherleuchtet.und an manchen
[rten wird nicht nur mittels Elek
tricitt'it bereits geheizt. fondern

auch gekocht.

Während fich vor dreißig

Iahren nur vereinzelte Gäfte iu

Davos eiuftellteu. hat fich die

Iahresfreqnenz heute aiif 15000

Befiicher gefteigert.wobei die große

Zahl derer. die ihren Wohnfiß
dauernd it

i

Davos aufgefchlagen

haben. nicht mitgerechuet ift.

Im März diefes Jahres dürfte.
unter Einfchluß der zahlreich
aus Gefchäfts- und Gefundheits

riickfichten in Davos Lebenden.
die Zahl der deutfchen Reichs
augehörigen 1600 überfchritten

Die Stunäzteinlegung für ctie neue cieutscheZeilstätte in Davos, haben.

K
__
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p
-_
_
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So fleißig attch tnenfchlicheKauft in Davos gewirkt
hat. feine Blüte und Bedeutung hat es hauplfächlich feinem
Klima zu verdanken. das fich bis heute als das wirkfamfte

Heilmittel bei Lungenleideu erwiefen hat. Daß Davos im

Winter. und zwar von Mitte November bis April. von

Schnee bedecktift. if
t bei feiner Höhenlage felbftverftäudlich.

Von der einzigartigen Bracht founiger Wintertage - im
Ianuar und Februar 1891 wurden 56 wolkenlofe Tage
gezählt - vermag fich nur der einen Begriff zu tnachen.

hervorragendften Laien und Aerzte nnfers Vaterlandes. Un

weit der Station Wolfgang find in fchönfterund giinftigfter

Lage. nach Süden frei. anf den Seiten von Wald utngebett.
Grund und Boden für die dentfche Heilftätte in Daoos

erworben. in der Hoffnung. daß noch in diefem Jahre der
Van der Heilanftalt begonnen tverde. die allein i

n der Lage

fein diirfte. dem Notftand dentfcher ntinderbetnittelter Kur
gäfte abznhelfen. Die englifchennd holländifcheKolonie. fowie
die Basler Kantone habettmit ihren Sanatorien zu Gunfteu

der fi
e erlebt hat. Thatfache ift. daß bei einer Luft- Minderbemittelter in Davos die giinftigfleu Erfahrungen ge

tetnperaturvon macht. Fiir die

5 bis 10 Grad Dringlichkeit

nnter Gefrier- der dentfchen
pnnit dieKran- Beftrebnng

ten bei fonni- dürftefprechen.

gem Wetter daft vom in

ftuttdenlang im ternationalen

Freien fihen Knrvereine zur

können. ohne Unterftiißung

wärmer geklei- unbemittelter

det zu fein als Lungenkranker

im geheizten iu Davos im

Zimmer. Die Iahre 1897

Gefahr. die Reichsdentfchen

Kurgäfte zu mit 1160()

verweichlichen. Franken. im

die bei länge- Iahre 1898

remAufenthalt Reiätsdentfchen

in einem mil- mit 919()

den. fitdlichen Franken eine

Klima wohl Beendigung
eintreten wird ihrer Kur er
und häufig die möglichtwnrde.

Rückkehr der und daß diefer
Kranken indie Verein nicht

nördliche Hei- mehr im ftande
mat erfcfnvert. ift. den Davos

fällt bei Davos zahlreich auf

oollftändig weg. fuchendenreichs*

Wunderlicher- dentfchen mitt

weife herrfcht derbetnittelten

auch heute noch Lungenkranken

in weiten Krei- in einer den

fen die Auf- wachfenden

faffnng. Davos Bedürfniffen

müffe. da es entfprechenden

als Winterkur- ausreichenden
ort berühmt fei. Weife zn hel
im Sommer fen. Es ift g

e

unerträglich lungen. nahezu

heiß fein. Me- 280000 Mark
teorologifche für den

B
a
?der

Beobachtungen
'
dentfchen. eil

Pbot.ZehnThiele.Hamburg. .. -

?ZZeLaZrYJY:
professor fuclroig [L03tei- in seinem Atelier. (Text fiehe nächfteSeite.)

33m3)
inerklinta von
Davos genau die Mitte hält zwifchen detttdes Ober- und des
llnterettgadins. deren Vorzüge als Sommerfrifche über jedem

'Zweifel ftehen.
- Im internationalen Kurort Davos hat das

reichsdeutfehe Element eine angefehene Stellung errungen.

Deutfche .Oeilanftaltem Gafthäufer. Schulfanatorien. Gefchäfts
betriebe aller Art. ein dentfcherKlub mit behaglichenRäumen

legen dcwon Zeugnis ab. Bekannt diirfte fein. daß einige

dentfche Herren in Davos fich zufammengefunden haben.
um eine deutfche Heilftätte für minderbetttittelte Lungen
kranke ohne Unterfchied der Konfeffion im Daoofer Thal
ins Leben zn rufen. unterftiißt von den Gefandten des
Reichs und Bayerns i

n Berti und einer großen Anzahl der

zufammenzu
bringett. Weitere 10000() Mark find dem Davofer Komitee

durch ein Vermächtnis zur Gewährung von Freibetten an

Lungenkranke ohne Unterfchied des religiöfen Bekenntniffes
zugefallen. Es fehlen ihtn noch etwa 70000 Mark. zu deren
Aufbringung unfre Landsleute ausfchließlichauf freiwillige Vei

träge angewiefen find. - Am 22. Oktober. am Geburtstag der
DetttfchenKaiferin. hat in Anwefenheit des dentfchenGefcbäfts
trägers in Bern. ))r. von Flörkher. nnd Vertretern derDavofer
Obrigkeit nttter außergewöhnlich großer Beteiligung der reichs

deutfchenund fchweizerifchenBevölkerung. iowie der Davofer

Kurgefeflfchaft die Grundfteinlegnng der dentfchen Heilftätte

in Davos ..ob dem See" in feierlicher Weife ftattgefmtden;

»FKK-Te



professor cuawtg [testet.

cudwig Nofter
wurde 1859 zu Friedeberg in der Neumark

als Sohn eines Malers. der namentlich Junendeko
kationen für Kirchen lieferte. geboren. Seine erften lohnen
den Erfolge errang er mit Tarftellungen Ehrifti. zu denen

ihn die Arbeiten in der Werfftatt feines Vaters infpiriert

hatten. Ein größeres Gemälde. ..Befnch bei der Groß
mutter im Spital“. das ihm den Giusbergpreis (2000 Mark)
eintrag. erregte auch die Aufmerkfamkeit ti'aifer Wilhelms l.

.

der fich fortan für den jungen Kiiuftler intereffierte. Dies
Bild befindet fich. ebeufo wie ein großer Teil feiner
fpäteren Arbeiten. in Brioatbefiß; andre wurden von

öffentlichen Sannnlungeu. wie die Nationalgalerie. an

gekanft. Allmählich trat jedoch bei dem inzwifchen zum
Hofbildnismaler aufgerückten .lkiinftler die ..Bildernialerei".

wozu auch einige Landfchaften. ..Erinnerungen an den
Znyder See". gehören. mehr in den Hintergrund. und er
der nunmehr auch fein eignes Atelier im Schloffe- ein

geräumt erhalten hatte. wandte fich mehr und mehr dem

Vorträtfache zu. In diefer Spezialität gehören zu feinen
beften Leiftungen eine Reihe von Kaiferbildern. deren Haupt
vorzüge iu einer gefchicktenBariierung des Themas. einer

lebenstreuen. von feiner Beobachtung und eingehendern
Studium zeugendenEharakterifiernng. dem warmen. frifchen
tt'olorit. fowie einer kraftvollen Blaftik beftehen, Nofter

hat feit Jahren feinen ftändigen Wohnfitz in Berlin. Eine
feiner letztenSchöpfnngen if

t das große Vortritt. das K'aifer
Wilhelm dem Hamburger Senat zur Ausfehmückung des

Kaiferfaales im neuen Rathaufe gefchenkthat.

Momentaufn.vonHugoRntolphd.Berlin.

Feuermelclung auf cler strasse in berlin.

Liu
Berliner Straßenbild hat hier der Bhotograph auf*

feine Platte gebannt. Neugierig fteht da groß und

klein nm einen Feuerwehrmann. der an einem Apparat
mit feiner Wache fich telephonifch in Verbindung gefeßt hat.

Auch ein Schutzmaun if
t

zur Stelle. um die Ordnung zu
hüten, Der Feuerwehrmann hat hier nur die Aufgabe.
den Apparat auf feine Funktionsfähigkeit zu prüfen. Sonft
fpieten fich da zuweilen lebhaftere Scenen ab. Denn es

handelt fich um einen der felbftthcitigen Fenermelder, Da

if
t

irgendwo plötzlich ein Brand entftanden; ein Sendbote
eilt herbei. zerfchlägt die Glasfcheibe des Apparates. holt

, Feuerwache in Alarm.

einen Schlüffel heraus. öffnet und jetzt durch Ziehen die

Nun wartet er. bis die immer

hilfsbereite Wehr zur Stelle kommt. und giebt ih
r

über die Oertlichkeit nähere Auskunft; er kann aber

auch zur Brandftätte zurückkehren und fich damit b
e

gniigen. einen Zettel zu hinterlaffen. etwa mit der

Meldung: ..Mittelfeuer bei Schulze. Zoffenerftraße 7.“

Manchmal if
t es auch ..blinder Lärm". der die Feuer

wehr herbeiruft, Aber die Berliner üben fcharfe Kon
trolle und laffen folchen ..groben Unfugftifter“ felten aus

den Fingern.
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Novelle
von

Otto von c.ieitgeä

ie Gräfin war erft vor einigen Tagen vom
Land hereingekommen. Heute hatte fie die
guten alten Hausfreunde wiederfehen wollen.

Es war ein ganz intimes kleines Souper gewefen.
Aubrh war natürliäj da. Vrinz Ferdinand Whl.
Mahsdorff. Garftein. Feketh. Nauden. Keine Damen.
Nur diefe intimen Herren. die ..Habitues“. die
„Garde“. wie fie fie nannte; knrzum. die Freunde.
die ihrem Haufe am allernächften ftanden. die dem
Salon der Gräfin gewiffermaßen das Gepräge auf
drückten. indem fie nie fehlten. überall die bereiten

Helfer und Berater waren. zu jeder Stunde für
die fchöne Defpotin durchs Feuer gegangen wären.
Der ganze. eben endende Sommer war durchgefprochen
worden. und der ganze kommende Winter. wie er
etwa ausfallen follte. Auch kein einziger der Be
kannten war vergeffen worden. alle ..waren durchs
Sieb gezogen worden“. meinte Aubrh in feiner
trockenen Art. Und wo ein Härchen zu finden ge
wefen . . . aber in aller Freundfchaft und Güte

übrigens! Lieber Gott! Wenn man ganz unter

fich if
t und weiß. man fpricht bloß zu Freunden.

vor denen man keine Geheimniffe hat . . . man meint

ja nichts Schlechtes! Irgendwo hat doch jeder fein
Plätzchen. wo er fich offen ausfprtcht. Die Gräfin
that einen ganz kleinen füßen Seufzer. Dann erhob
fie fich. angeregt. zufrieden. beinahe dankbar. Die

letzten zwei Wochen in der Schweiz. der Trubel in den

Hotels - das alles war eigentlich zum Schluß er
müdend geworden. Hier diefe prachtvolle Ruhe. die
königliche Bequemlichkeit und Schönheit des Haufes und

noch ein paar fchöne Wochen. bevor der Winter kommt.

Brinz Ferdinand hatte ihren Arm genommen und
geleitete fi

e auf die Terraffe hinaus; die andern
folgten. Es war ein mild-kühler Abend. Auf den
hohen. fchwarzen Bäumen des Varies lag mhftifcher
Lichtfchein von der kleinen. etwas melancholifch fchim
mernden Mondfichel. ..Wie heimlich und fchön!“
fagte die Gräfin. Prinz Ferdinand gab ihren Arm
frei. küßte ihre kühle. beringte Hand und feufzte
nun feinerfeits. gerade laut genug. daß fi

e es hörte.
Ein Tifch und die eifernen Lehnfeffel mit den

dunkelroten Sißdecken waren unter dem Glycinien

dach heraus ins Licht gefchobeu worden. Der Mond

ließ die Krhftallflafche mit dem Cognac glißern und
blitzen. das weiße Silber für den Thee. den leife
rauchenden Samowar. Kerzengerade ftieg fein feines
Nauchwölkchen in die ftille Nachtluft hinauf. Im
Garten hie und da regte fich ein Vöglein in den
Zweigen. leife rufend oder im Traum fprechend.

Durch die Aefte fchimmerte aus der Ferne ein großer.

bleicher Fleck. der Tennisplatz. Und wenn man
gerade hinauffah. entdeckte man neben dem fchwachen.
UeberLand undMeer. Ill. Olt.-Hcfle, Lil". 6
.

unficheren Halbmond Sternlein im blaffen Blau. da
und dort eines. blinkend und zwinkernd. Die Herren
tauchten. Die Gräfin hatte eine große weiße Rofe in

die Finger genommen. die auf dem Tifch gelegen.
und fenkte das feine Räschen duftfelig in die fammet
nen Blütenblätter. Eine Zeitlang lag Schweigen
über der kleinen Gefellfchaft. als müffe man erft
ein bißchen ganz ftill verbauen. oder als fe

i

die fried

liche Schönheit des Abends doch wirklich wert. fich
ein paar Minuten um gar nichts andres zu kümmern.
Dann erzählte Nauden von der leßten Jachtfahrt

mit dem Prinzen; Feketh von dem Duell der beiden
Abgeordneten X. und Y.. wovon die Zeitungen
voll waren und wo er dabei gewefen. Mahsdorff
verfchluckle fich an feinem zu heißen Thee und bekam

einen Huftenanfall; Garftein verfiel in fein Bierde
lachen; Anbrh begann von den fchönen Amerikane
rinnen zu phantafieren. die er in St. Moriß getroffen.
..Eil Ei!“ fagte die Gräfin und drohte ihm zer

ftreut mit dem Finger. ..Und das erzählen Sie mir
am erften Abend. wo wir wieder beifammen find?!
Wenn ic

h

nicht fo gewiß wüßte. Aubrh. daß Ihre
Treue mit keinem menfchlichen Worte zu meffen if

t . . .“

Er lächelte' unter feinem weißen Schnurrbart.
machte in feinem Seffel eine galante Verbeugung und

fuhr dann mit der Hand nachdenklich durch fein
üppiges Silberhaar.
Der Graf kam und rief von weitem Entfchul

digungen: ..Verzeih. Jfabel. ic
h

habe euch fo lange

allein gelaffenl Ich loeiß auch nicht. was Wimmer
eingefallen. zu diefer Stunde zu kommen! Es war
wegen den Gewehren.“
Und nian begann nun von der Jagd zu fprechen.

Der Graf hatte feine Frau gerade nur nach Haufe
gebracht und wollte morgen abend wieder abreifen.
Es war hohe Zeit.
..Wann gehen Sie. Aubrh?“ fragte Ifabel.
..Gar nicht. Gnädigfte.“ entgegnete der alte Löwe.

..Ich werde zu unruhig; meine Hand zittert manchmal.“
Garftein lachte wieder wie ein Vferd. ..Acht

Hähne. heuer im Frühjahr. Gräfinl“ fchrie er.
Die Gräfin hatte ihren Stuhl ganz hinaus

gefchoben ins Mondlicht. Still faß fi
e da. die Arme

über der Bruft gekreuzt. und fah in Gedanken ver
loren zum Himmel. Und jeder von dem kleinen
Herrenkreife ließ einmal bewundernd feine Blicke über
ihre Geftalt gleiten. iiber diefen Kopf - es giebt
nichts Aehnliches! -. über das Geficht. das. nun
ein bißchen bleich von dem Lichte der kühlen Mond
nacht. unbeweglich. faft ftatuenhaft ausfah. verklärt
von dem fchön gezeichneten Augenpaar. als fi

e

fich

faft mit Abficht von ihnen fo abgetrennt hatte. etwas

abgelöft und herausgehoben.

5
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,Gerade wie das Heiligtum. vor dein man auf die
Kniee finken möchtett dachte Vrinz Ferdinand. und
dann zog er feinen Stuhl ganz nahe zu dem ihrenz
und fi

e begannen zu „fchwärmenlh ganz richtig zu

fchwc'irmen von den Mondnächten. die es an der See

gegeben. - ach. das Meer! das Meerl- von der
weiten, weiten Welty von den Herrlichkeiten der Natur

iiber-all. an der Kiiftex im Sand der Wellen. in Feld
und Heide, im gottvollen Gebirg; das Großartige.

Heilige . . . Nichts giebt es wie die Natur! Was

if
t

fchließlich alle menfchliche Kunft dagegen! Was

if
t die fchönfte gemalte Leinwand gegen ein paar

lebende Bäume! Was if
t die fchönfte Mufif gegen

ein Morgcnlied der Vögel im lebenden Waldi
„Und nicht nur draußen in der Fremde, fiir die

wir jedes Jahr ein kleines Kapital ausgeben; das

if
t ja nichts als Mode! Hier nicht minder. lieber

Freund! Glauben Sie. ic
h

freue mich wie ein Kind

auf die erften Ritte- wenn ic
h alle meine vertrauten

Wege wieder auffnchen werde in den ftillen Feldern
die kleinen Hügel hinab und hinanfz die Hecken
entlang. die wir länger als fonft überall frifch und
griin haben; durch die Weingärten. mit diefer ver
träumten Ferne . . . Dort im Süden- wo der Himmel
heller und grüner ift- darunter raufcht das Meer.

Ich freue mich eigentlich wie ein K"ind„ wißt ihrz daß

ic
h wieder hier bin!"

Vrinz Ferdinand wurde beinahe weich zu Mute.
,Sie if

t

einzig.“ dachte er. ,ein einziges. unver
gleichliches Engelsgefchöpf in allem. was fi

e finnt
und denkt! . . . Unbegreiflich. unfaßbar vom Schick
fal Auserkoreiien der ihr einmal fagen diirfte- daß
es in diefer Welt nichtsgiebh was man lieben- wirt

lich lieben kann. als nur fie allein! - Diefe Göttin l*

Die Gräfin fröftelte ein wenig in den ichbnen
Schultern. Dann riickte fi

e

fich aufrecht auf ihrem
Sie und wurde lebhaft.'
„Ich muß euch etwas zeigeut etwas Reizendest

ganz Neues!“
Baptifter der kleine fchwarze Baptifte. der wie eine

Säule an der Thür geftanden, brachte es auf einen
Wink. Ein weißes. weiches Etwas. das er auf einem
Silberteller trug. Die Gräfin griff danach. Es ftim
merte wie ein Gefpinft von Lichtftrahlen in ihrer Hand.
„Dies if

t ein Schleier! Jft es zu glauben? Er

if
t wahrhaftig drei Meter breit, acht Meter lang.

Sehen Sie nur!“
Sie ftand auf und enthiillte das Fabelgefpinft

mit den Fingern. Es floß wie Silber auf ihre
Füße herab. Dann legte fi

e es oben auf ihre
blonde Haarfrone, ließ an ihren Hüften' zwei Wellen
davon wie weiße Wolken herabfließen und hiillte fich

ganz darein. Nur ihr Geficht blieb unbedeckt. Mit
großen Augen fah fi

e zur Mondfichel auf und blieb

eine Weile regungslos. Die traumhafte Erfcheinnng

fchien aus dem Dunkel des dahinterliegenden Gartens

herborgefchwebt. alles Licht auf ihr gefammelt. und

ihre Geftalt wurde größer und fchlanfer dadurch; alle
Linien des feinen Körpers glichen fich aus. fich er

gänzend- ineinander iiberfliefzendt ein Märchen. eine

Vifion. Eine Zeitlang konnte man nur fchweigend.
hingeriffen auf fi

e

fehen.

„Großartigi“ rief der Vrinz endlich mit einem
Seufzer aus Herzenstiefe.
Aber jeßt begann fi

e langfam die Hände zu

regen. Zwei Flügel. aus Mondlicht gewoben. waren
ihre Arme; leife wie perlenweißer Nebelatem zitterten
fie. von der nnfiihlbaren Luft bewegt. Und langfam
wiegte fich die Geftalt. Rote Lichter von den Glüh
lampen im Zimmer fielen darauf und der gelbliche
Lichtbalfam des Mondes nnd die ahnungsfeinen
blauen Lichtfchatten der Nacht. Dann ftand fi

e wieder

ftill. hob die Stirn dem Himmel entgegen. daß der
Schleier von ihrem Haar fankr ftreckte wie im Gebet
die gekreuzten Hände empor und verharrte in diefer
Haltung. während fich taufend lebendiger kleiner

Falten. um ihren Körper wehendr zitternd. fchim
mernd. fuchend und fließend. langfam beruhigten;

ein Ausklingen und Verlieren, wie ein Ton. ein leßter
Accord fürs Anger eine leßte Harmonie fich b

e

ruhigender Wellen von Schönheit.
Der Vrinz erhob fich plößlich. entziiakt. Anbrh

klatfchte in die Händel fi
e alle klatfchten frenetifch.

wie befeffen.
„Einzigl Einzig! Noch nie dagewefen!“ krähte

Feketh.
Und wieder eine Salve von Beifall. Die Hände

fchienen beraufcht wie die Augen.

„Aber nun. meine Lieben, werde ic
h

euch etwas

verraten!“ fagte fi
e mit der holden. einfachen Kinder

ftimme und nahm den wallenden Schleier ganz in

ihren Nacken und auf die Schultern hinauf. daß
er wie eine rätfelhafte Boa anzufehen war. „Ich
beginne wahrhaftig zu frieren und bitte, daß wir

uns hineinbegeben.“
Vor dem großen florentinifchen Kamin ließ man

fich nieder. Freilich brannte noch kein Feuer darin.
aber beinahe war es gemütlich. daran zu denken.

Sie dachte auch wirklich daran; deshalb fetzte fi
e

fich allein an den Tifcl). auf den Diwan- von dem

man gerade auf den Kamin hinfah; fi
e

feßte fich

bequem in eine Ecke und zog beide Füße unter

dem Kleid auf den Sitz. Vrinz Ferdinand faß d
a

neben im Fauteuil.
„Ich bin müde.“ fagte fie. „Jetzt folltet ihr

mich eigentlich einmal ausgefucht gut unterhalten.

Anatolr hat jedermann zu rauchen? Gieb mir auf!)

eine Zigarette; - nach fo langer Zeit!“
Sie zündete fi

e aber nicht an. Im Mollle!!!
waren ihr die Ringe an den Fingern unbequem. l

„Kommen Sier Llubrh. helfen Sie mir! Sie

haben dies fchon einmal geehan und verftehen fu()

darauf. Oder wollen Sie. VrinzF-erdinand? Werden

Sie mir nicht weh thnn? Waffen Sie auf! Ich
bin fchauderhaft empfindlich!" f

„Welche Bracht!" fagte der Vrinz und hie!!

ihren großen fchwarzen Brillanten empor. nachdem
er mit äußerfter Sorgfalt den winzigen Ring v9!"

Finger gebracht hatte. wobei feine Hände zittertcll
vor Ungefchici. Der große fchwarze Brillant. den

alle Welt kanntef - ihr fchwarzer Brillant!
Anbrh fragte: „Wie viele Koffer Einkäufe hal*M

Sie heuer von der Reife mitgebrachh Gräfin? S9

genannte Kapitalsanlagen!“
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,.O.“ fagte ihr Mann mit notgedrungen guter

Miene. denn die Millionen gehörten ihr allein.

„wir waren heuer am Rückweg von Oftende einzig
nur bei Fonanet. Die ganzen Einkäufe haben
Vlatz in eitter fchwedifchen Streichholzfchachtel.“
„Aha. das find die billigften!“ lachte Aubrh.
Er verftand fich darauf. Man gab ihm felbft gerne
Aufträge. wenn er nach London oder nach Paris
fuhr. Er hatte fo ..eine Hand dafür“. ..Zeigen
Sie her!“ fagte er und griff nach einem der Ringe.

..der if
t neu; ic
h

kenne ja alle die Ihren. Famos.
großartig! Das nettne ic

h

Waffer und Feuer!
Gratuliere! - Eh. aber das dort. das dort!“ und
er deutete mit der Hand nach ihrem Halfe. „Das

if
t

auch nen! Der Tanfend noch einmal!“
Sie nahtn den zufamntengerollten Schleier. den

fi
e

noch imtner um den Hals trttg. über den Kopf

herab. legte ihn neben fich auf den Tifch und löfte
dantt die Spange. die Aubrh gemeint hatte. vom

Kragen ihres Kleides los. Sechs Juwelen. Zwifchen
zwei fprühendeu Solitären vier jener fchwärzlich
moosgrünen Perlen von tvundervollem Schmelz. wie

fi
e bei mittlerer Größe und folcher Ruudnng den

Vreis gegen die Hunderttaufende zu nehtneu. Schap

ftücke. Einzigkeiten. mtr ganz wenigen Sterblichen
erreichbar.
„Fouquet!“ fagte fi

e

beinahe fchwärmerifch.

während fi
e das Kleinod ein Weilchen felbft verwun

dert zwifchen den Fingern hielt. Dann beftaunte es

Vrinz Ferdinand. dann bekamen es Aubrh. Mans
dorff. Der Graf lachte geztoungen.
„Hab' ich's nicht gejagt?“ rief er.

fchwedifchen Streichholzfchachtel
-M

Endlich legte Aubrh das Stück fchweigend auf
den Tifch zurück. Er blickte in diefetn Augenblick
faft verwundert die holde Fee an. die es zum Schmuck
tragett durfte. fo - wie etwas gar nichts Befonderes.
heute. bei dent kleinen Souper. Zaire pretention.
Donnerwetter! Die Millionen waren ihtn wohl b

e

kannt. aber um fich fo ettvas zu leiften. da ..gehört
etwas dazu!“
Sie fchob nun mit ihren entblößten Fingern das

alles faft liebkofend in ein Häufchen vor fich zu
fatnmen. die Ringe. die Spange. die gewundenen
ägtjptifchen Armbänder von unlegiertem gelbeut Gold.
die ihren Gelenken zu fchwer geworden waren. trotz
dem fi

e

weich waren wie Kerzenwachs. Dann neigte

fie den Kopf ein bißchen zurück. fah cms dem

Augenwinkel unter den langen Wimpern hervor. wie
es blitzte und Strahlen warf. gab den Stücken wieder
eine andre Lage. fchmeichelte niit der Hand dar

iiber. ballte alles in der kleinen Fauft zufamtnett.
ließ es wieder auf die Tifchdecke fallen. Stück für Stück.
„V-huh!“ machte Anatol. ..Ich fag' dir ja.

Zfabel. gieb es in eine fchwedifche --“
In diefem Augenblick klinkte etwas im Zimmer.

kurz und fcharf. Zu gleicher Zeit verglonnnen alle
Lampen. und fi

e

faßen in tiefer Finfternis da. Nur

Piavsdorffs dicke Zigarre fah titan wie eine Kohle
leuchten. Die Fanteuils rückten. alle lachten. die

Gräfin fchlug in die Hände und rief: ..Bravot -
Die neue Vatentbelenchtnng! - ElektrifcheFinfternis l“

..In einer

..Spielen wir doch jeßt anche-cache!“ krähte
Feketh.

Garftein verfiel in einen kurzen Lachkrampf.

..Von felbft wird nichts!“ rief Nanden.

„Das zweite Mal in einer Woche.“ fagte Anatol
jeht ärgerlich. „Baptiftel - Na. Kerzen endlich!“
..Kuckuck!“ rief Nauden inzwifchen.
Baptifte brachte zwei Artnleuchter herein. und

die Gräfin begann wieder ihr feines Silberlachen.
Von den Herren faßen nämlich nur zwei da: ihr
Mann mit dem ärgerlichen Geficht. das er zu machen
verftand. halb verlegen. halb wütend. wenn fo etwas

einmal vorkatn. und der gute Mahsdorff mit feiner
dicken Zigarre. Aubrh ftand neben feinem Seffel.
als fe

i

er eben im Begriff gewefen. fich auch zu ver

ftecken. uiid dabei überrafcht tvorden. Feteth hatte
fich hiitter feinem Fauteuil auf den Teppich gefetzt.
Garftein räufperte fich in Ifabels Rückert. und
Nauden rief aus feiner Ecke wieder ..Kuckuckltt und
war nicht zu fehen. Aber plötzlich ftieß Ifabel einen
kleinen ängftlichen Schrei aus. Vrinz Ferdinand.
der ein Intpromptu liebte und Talent dafür befaß.
hatte in der Dunkelheit den Zauberfchleier ergriffen
und war damit rafch auf einen Seffel geftiegen. der
neben ihm vor dem Kamin geftanden. Er hatte
das zarte Gewebe flink entfaltet und mit Gefchick. fo

gut es gehen wollte. iiber feine lange fchlanke Geftalt
drapiert. Den Kopf hatte er mit eingehüllt. das
eine Ende des Schleiers nm den Artn gefchlungen.
die Hand. fo hoch er konnte. fenkrecht über fich ge
ftreckt, Die gefpenftifche Erfcheittuug fah unglaublich

hoch aus. und nichts riihrte fich an ihr. als hie und
da ein kleines. zuckendes. herabriefelndes Fältchen.

In dem flackernden. rotgelben Lichte der Kerzen
fchien es. als ftättde eine feftgebanttte. rätfelhafte.
filbergraue Nebelfäule mitten in dem Vruuk des

Saales. der fchwarzen Kaminöffnung etttftiegen. wie
ein zögernder Schatten. ein Spuk. Wirklich. einen
Moment blieben fi

e alle ftutnm. fo gelungen tvar

der Scherz. Ifabel drückte ihre kleine Hand auf
die Brnft. Es war doch eigen. Er verftand es
immer wieder. ungefucht und ungezwungen etwas

Neues einfach und gefällig zu geben. Sie lächelte nun.
..Aber Sie haben mich wirklich bange gemacht!“

fagte fie. „Kommen Sie nun. Prinz Ferdinand -“
..Sei befchtvoren. Nebelgeift!“ fagte Aubrtj fo

tief wie möglich.

..Komm glißernder Opferrauchgeift aller dort ver

glonttnenen Flammen. oder was du bift!“ fetzte fi
e

neckifch und aufmunternd hinzu. ..Steig herab zu
uns Alltagskindern und fe

i

mis freundlich; deine

Sache haft du gtit geiuacht!“

Er enthüllte fich nnd ftieg vom Seffel herab.
Seine braunen Augen leuchteten. und ihre Scherzrede
hatte ihm das Blut in die Wangen getrieben. Mit
einer Verbeugung gab er ihr nun den Schleier zurück.
Anatol meinte: ..Es if

t

einfach zu ärgerlich

mit der Beleuchtung! Ich bitte ntu Entfchuldiguug.
aber ic

h

muß doch fchaueu. ob ic
h

nicht entdecken

kann. was da eigentlich los war!“

Vrinz Ferdinand hatte die Arme auf die Kniee
geftemmt und fah eine Weile nachdenklich zu Boden.
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Dann hob er beinahe fcheu den Blick und ließ ihn
langfam über Ifabels feinen Kopf hingleiten. ganz
langfam . . .

Und als ob ntan eben davon gefprochen hätte.
fing Nauden auf einmal an: „O. die Lo'je Fuller!
Es ift gar nicht zu vergeffett. wenn man das einmal
gefehen hat. Sie haben fi

e nie gefehen. Gräfin?
O ic

h

verfichere Ihnen - eigentlich. wie ic
h

davon

nur hörte. dachte ic
h

intnter. nun. es if
t

fo ein

Varietetheaterftiickchen. mehr oder weniger gut oder

fchlecht. Artiftenarbeit. nichts mehr. Aber dann -l
Das find Träume. wirkliche Kiinftlervifionen. Farben
und Lichteffekte. wie man fich's gar nicht vorzuftellen
vermag. Uebergättge von Hell und Dunkel. von

fanften Lichtern in den Schatten. von einer Nuance
in die andre. Das ift Kunft. fage ich! - Wiffett
Sie. dabei erfindet fi

e

felbft fich das Koftiim. Das

find alfo lauter Ideen. fozufagett Schöpfungen. ge

wiß. in ihrer Art. Ich fagte. die Lore Fuller.
Aber fi

e

hat Schule gemacht. Itn vorigen Herbft
fah ic

h in Dresden - war es in Dresden? -
ja! eine entzückende Verfon - Miß - Miß * der
Name thut nichts zur Sache. Großartig! Einen

Feuertanz fiihrte fi
e auf . . .l Dazu hatte fie nichts

als einen Schleier. wie diefer da ift. Durch eine
Glasplatte itn Boden wurde grelles. feuerrotes Licht
auf fie gelenkt. Sie bewegte den Schleier wehend um
fich. hinauf und hinab - und das fchienen lauter
riefelnde. fließende Flammen - ic

h

verfichere -
felbft durchs Binocle. Schließlich brach fi

e

zufamtnen.

fiel in die Kniee. verfank in den Flammen . . .“

..Vardleul't machte Aubrh. ..Was muß das fiir
ein Zauber gewefen fein! Frau Gräfin. haben Sie
Herrn Robert von Nauden fchon jemals fo eine

lange Rede fprechen gehört?“
Nanden fchwieg verlegen. und die andertt lachten.

Zerftreut lachte Ifabel mit. Sie fchob tvieder an
ihrem Schmuckhänfchen. Wie anders das jetzt im

Kerzenlicht ansiah! Eigentlich tiefer brennend. voller

leuchtend. mhftifcher
-

„Donner - l“ fagte Feketh. fich mit einem
Sprunge erhebend. „Sie haltett zu Gnaden. Gräfitt.
.ich habe vergeffen: eitter der Rittmeifter if

t

verfeßt

worden. reift noch heute abend ab. Fürs Abfchieds
mahl hab' ic

h

mich entfchuldigt. aber auf die Bahn
muß ic

h -“
Er empfahl fich mit dem gewöhnlichen geräufch

vollen Wefen.
Und Vrinz Ferdinand tvar noch immer tracki

denklich. und die Gräfin lehnte im Diwan rückwärts
und blickte ein wenig zerftreut.

..Ia. ic
h wollte fagen.“ begann nun Mahsdorff.

..heute begegnete ic
h Baronin Lift. Sie wiffen nicht.

daß fi
e

fchon zurück ift?“
„Nei-n!“ tttachte Ifabel und fpielte wieder

mit den Juwelen.
..Wiffen Sie. Gräfin. min if
t es bekannt. was

damals an der Gefchichte war. im Frühjahr. als

fi
e

nach Venedig fuhr und abfolut glauben machen
wollte. daß Anatol fi

e begleitet habe. toährend
wir gerade an dem Tage alle hier beifatnmen ge

wefen. Haben Sie fchon gehört?“

Ifabel fchiittelte den Kopf. ..Aber kein Sterbens
wörtchen. denn feither. . . Ach!“ rief fi

e

plößlich

erfchreckt. Sie ftrich über den Schleier vor ihr am
Tifche. über die gelbe Vlüfäjdecke. als feien ihre
Hände nervös geworden. Dann fah fi

e

Aubrt) un

ficher an uctd drückte die Fingerfpißen ihrer kleinen
Rechten an die Schläfe. . . . „Diefer plötzliche . . .
diefer plößliche Schmerz . . . in der Schläfe . . .
gerade fo wie . . . wirklich. als ob ic

h

meine Neur

algie bekommen follte . . .“

..Nun alfo!“ rief Aubrh ungeduldig. ..Natür
lich. ich weiß ja. die Nachtluft und fo -!“
..Nein. nein!“ fagte fie. machte eine unwillige

Bewegung mit dent Kopie und fchüttelte ihr Haar.
Und nach eitter kleinen Vaufe: „Alfa . . . Vriuz
Ferdinand. Sie find fo fchweigfant . . . erzählen Sie
mir doch auch etwas . . . zerftreuen Sie micht“
..Sie find wirklich etwas bleich!“ tneinte der

Vrinz beforgt. ..Ift Ihnen etwas? - Im Ernft nicht?“
..Aber. Leutchen!“ fagte fi

e nun ettergifch. „feid
doch nicht wie Kinder! - Nun werden fi

e

noch alle

darüber die Köpfe zufamtnenfteckenl Bravo! - Aber
nun erft recht. lieber Aubrh! - Kommen Sie!“
Sie fchwang den Schleier wieder um ihren Nacken.
zweimal. hielt beide Enden mit den Armen weit von

fich weg. fah Vrinz Ferdinand an. machte eine

niedliche kleine Grimaffe. knickfte und fragte: ..Ift e
s

recht fo. Sie Künftler?“ Dann fchob fie den Schmuck
zufammen und in ihre Tafche. ..Wirklich. ic

h

fehne

ntich nach ein paar Atemziigen frifcher Luft . . . Ihr
habt das Zimmer angeraucht. Kinder! Kommen Sie.

machen tvir noch einen Schritt auf die Terraffe hinaus.“
uttd rafch ging fi

e den andern vor aus der Thüre,

„Latour gate!“ brutnmte Aubrh. als er zuleiit
nachging und feine Uhr anfah.
An dem Gitter draußen drückte fi
e ihre Stirn

ein Weilajen auf das kalte Eifen. „Ich habe doch
Kopfweh. Aubrv!“ geftand fi
e dann kleinlant.

„Ich weiß. Madonna!“ fagte er faft väterlich.

..Ich kenne ja diefe Augen; ic
h

weiß. wie manchmal

das Blut rafch aus diefen feinen Schläfen weicht;

ic
h

weiß. wie Sie in fo einem Momente dreitifchauew

fo ein bißchen ängftlich. aufgeregt. ein bißchen te
x

fahren.
- Alfo! alfo!“ Und lauter feßte er fur

die iibrigen hinzu: ..Meine Herren. ic
h

fchlage vor
-

es if
t

elf Uhr vorüber. und der Hausherr if
t

lle

gangen. um die elektrifche Leitung zu unterfuchen. wie

wir wiffenl Verzeihen Sie. liebe Gräfin. die Gaxde
kennt ja diefe kleinen Geheimniffe! Er if

t milde

ttnd fährt morgen auf vierzehn Tage jagen.

hat er; tvir follten fchon fort fein!“
Sie hielt fi

e

nicht mehr zurück. Einem nach

dem andern reichte fi
e ihr kühles. feidenes Händck)en

zum Kaffe.
..Aber ic

h will meine Garde noch haben!“ füllte

fi
e

zuletzt in der kindifch bewegten Art. die fi
l? a"

ihr kanntett. wie um jedem noch einen freundlichen
Eindruck tnitzugeben. „Ich will noch folche ruhige
Abende haben . . . Adieu! Adieu!“ z

Auf der Straße pttffte Aubrt) den WWW"
fcherzend in die Seite. ..Was if

t Ihnen über dle
Leber gelaufen. durchlauchtiger Freund? Sie machten
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heute ein wahres Hamletgeficht. -feit Ihrer Geifter
erfcheinnngl - Und Garftein! Seit einer Stunde
ftumm wie ein Fifch. Wie lachen Sie denn gewöhn
lich. ha? - Seid ihr verfchlafene Jugend! -
Nur mein Mahsdorff if

t immer frifch wie eine Rofe.
Brav. Mahsdorff. brav! Nicht einmal die Kanonen
zigarre hat ihn verftimmt. - Nun aber gute
Nacht. junge HerrenlHier fchon trennen fich nnfre
Wege!“ - _..
Nachdem Mahsdorff feine letzte Verbeugung in

der Thür gemacht hatte. war Jfabel eine Weile
wie angewurzelt mitten im Zimmer ftehen geblieben.
Daun ftrich fi

e mit der Hand über die Augen und
atmete tief auf.
Baptifte trat herein.
..Ich bleibe noch hier.“ fagte fie. fich abwendend.

und durch das Zimmer fchreitend. ..Sie müffen
fpäter ablöfchen.“

Zuerft ging Baptifte im Gange draußen auf und

ab. um fich munter zu erhalten. Es war ein fchwerer
Tag gewefen mit hunderterlei Arbeit. und Baptifte
war graufam fchläfrig. Dann feßte er fich in einen
der alten Venetianer Lehnfeffel. Es wurde fpät. ganz
fpät. Endlich verdämmerte feine Aufmerkfamkeit.
und fachte nickte er ein. Er fchrak wieder auf. als
ihn die Gräfin an der Achfel rüttelte. fprang auf
die Beine nnd blinzelte fi

e mit wiedererwachter Be

fliffenheit an. Sonderbar. wie die Frau Gräfin aus
fab! Oder war es der Schlaf in feinen Augen? -
Und wie ihre Stimme klang!
„Baptiftel“ jagte fie. „Räumen Sie das Zimmer

morgen friiher als gewöhnlich auf; - hören Sie
mich. Baptifte? Und dabei fehen Sie ganz genau
und langfam überall nach. auf dem Teppich. auf dem

Diwan. - befonders am Tifch davor und dort
herum. auf allen Möbeln. überall! Vielleicht auch
auf der Terraffe! Sehen Sie überall genau und
aufmerkfam nach. und nur Sie allein. Ich habe
eines von meinen Schmuckftücken verloren. Haben Sie
mich gut verftanden. Baptifte? Und nun löfchen Sie ab!“
Er rieb fich die Augen. nachdem die Frau

Gräfin gegangen tvar. Za. er war furchtbar ver
fchlafeu. aber er hatte alles gehört und verftanden.

Gewohnheitsmäßig zog er feine Uhr, Beinahe zwei!
Langfam löfchte er dann im Salon die tiefgebrannten.
abgeronnenen Kerzen. eine nach der andern; das

Vuften machte müde. aber diefe langen. krumm
gebogenen Dochte follte der Teufel mit den Fingern

anfaffen! Zwifchendurch gähnte er. daß es dröhnte.
und wunderte fich. wie fonderbar die Möbel herum
geftoßen worden waren. lind endlich ging er wieder

fchlaftrunken gegen die Thür. fperrte fi
e

hinter fich
ab und fteckte den Schlüffel zu fich. fröftelnd vor
ftumpfer Müdigkeit.

*

Der nächfte Tag war für Zfabel einer von

denen. die fi
e aus ihrem Leben ausftreichen konnte.

Sie lag mit gefchloffenen Augen wie betvußtlos im
Bette. Gegen Abend kam Anatol herein. fich zu
verabfchieden; er reifte ab. Dann verfiel fi

e wieder

in jenes ertötete Dämmern. aber endlich fchlief fi
e

doch ein. und das war inuner ihre einzige Hilfe.

Erft am nächften Mittag erwachte fie. im Dunkel
der feftgefchloffenen Ialoufien. Sie ftreckte den feinen
weißen Hals ein wenig aus dem Kiffen und verfuchte
behutfam den Kopf zu fchiitteln. Er fchmerzte nicht
mehr. Dann klingelte fi

e und ließ die Fenfterlciden
öffnen. Therefe. die wie ein unkörperliches Wefen
lautlos zu fein verftand. fragte. wie es der Frau
Gräfin gehe. ob fi

e

fich erheben werde. ob das

Frühftück gebracht werden follte? - Nein. noch
nicht! Noch ein bißchen Ruhe. Langfam begann

fi
e

zu fühlen. daß es wie ein laues Wohlbebageu
unter der federleichten Seidendecke durch ihre Glieder

zu fließen begann. Wie ein Erwachen zum Leben.

Ja. es war wieder alles gut. Sie fühlte die ab
fcheuliche Hitze nicht mehr und fror auch nicht. Es
begann fi

e fogar zu unterhalten. mit den feinen.

biegfamen Fnßfpißen die kühleren Stellen im Bette
ausfindig zu machen. Da war eine . . . da wieder! . . .

Hu. ganz kalt! . . . Sie faltete die Hände zwiichen
den Knieen. bog fich ein wenig zufanunen. kanerte

fich behaglick) wieder in ihre Lage und verfuchte noch
einmal die Augen zu fchließen. Aber nein. fi

e war

doch zu wohl für folche Trägheit. Sie blickte jeßt
herum und begann fich an den Farben zu freuen.
die fi

e

fehen konnte. Mattgriines Licht fiel durch
die japanifchen Gazerideaux vor den Fenftern herein;

auf der gelben Seidendecke lag es wie Goldftanb.
und in den Bildern gegeniiber an der Wand waren
alle die zarten Wafferfarben lebendig geworden. Her
komers Jvh fah gerade zu ihr herab. mit den *
klaren. munterblickeuden Augen. in denen fo ein

frifches. verftecktes Schelmenlächeln liegt. Sie liebt
das Bild. - fie liebt es wirklich! Dann kamen
auch die Gedanken. ganz geordnet. ganz gefund.

Mit einem Ruck zog fi
e nun ihre Füße an fich. feßte

fich auf. ftrich ihre zaufigen Haare aus den Schläfeu
und klingelte wieder.

„ Baptifte !
“

Er kam. fo behntfam nnd lautlos wie Therefe.
Gewiß. gewiß hat er es gefunden. Gott fe
i

Dank! Er findet ja alles. Baptifte.
Nein. es war im Salon abfolut nichts zu finden

gewefen. Nur ein Stückchen Ouirl von einer gol
denen Borte. wie von einem Vortepee. Vielleicht
von Herrn von Mahsdorff,

..Es kann mir unmöglich etwas entgangen fein.
Frau Gräfin! Ich habe alle Möbel ausgegriffeu.
fämtliche Teppiche gewendet und jedes Pünktchen b

e

fehen. keinen Winkel. keine Ecke. nichts iibergangen.

Ebenfo auf der Terraffe. Und niemand außer mir

hat im Salon zu than. Frau Gräfin wiffen ja.
wenn etwas wirklich verloren worden. haben wir es

noch immer wiedergefunden. Vorigen Winter nach
dem Ball den Bouton; er war innen an einer
Franfe unten am Vorhang gehangen. Selbft den

fchwarzen Brillanten auf der Wendeltreppe zum Turm.
bevor die Frau Gräfin heuer abreifte. Nein. ich
bitte um Verzeihung. im Salon ift es ganz gewiß
nicht verloren tvordeul“
Sie entließ ihn.
..Merken Sie wohl. Baptifte. daß dort niemand

außer Ihnen zu thun hat wie bisher!“
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Sie lag wieder eine Weile finnend da. Dann
befiel die Sorge ihr Bewußtfein wie etwas ganz
Ungeheuerliches. Alles Blut fchoß ihr in die Schläfen.
Und mit kurzem Entfchlnffe langte fi

e

nach dem

Tifchchen neben ihr. nahm einen Bleiftift. ein Billet.
eine Enveloppe und fchrieb mit fliegender Hand
ein paar Zeilen. An Anbrh. Sie mußte ihn dringend
fprechen und wollte nachmittags bloß für ihn zu
Haufe fein.
Dann ftand fi

e

auf und ließ fich ankleiden. Und
die Stunden. bis er kam. verrannen fürchterlich
langfam. Sie wanderte fort durch die Zimmer; es
litt fi

e nirgends. Sie ging auch in den Salon
hinüber. fchritt ruhelos darin auf und ab. überallhin.
den Kopf gefenkt. die fuchenden Augen alu Teppich.
Sie fchmerzten fi

e

beinahe fchon. Vor dem Tifche
am Diwau blieb fi

e eine ganze Weile ftehen. Genau
erinnerte fi

e

fich der Situation. Hier hatte Anatol
und Mahsdorff gefeffen. ihr beinahe gegenüber. Rechts.
neben dem Fauteuil. hatte fich Feketh verfteckt; Gar

ftein ntußte hinter ihr am Boden kauern; Nauden rief
von irgendwoher..K'uckuck!“ Dicht neben ihr auf dem

Seffel ftand Prinz Ferdinand. und Aubrh aufrecht
hier. auf diefem Flecke.
Endlich kam Aubrh.
..Aubrh. verzeihen Sie - aber ic

h

brauche Ihr
Ehrenwort. daß das unter uns zweien bleibt. was
Sie nun hören follen!“
Er fah fie verdußt an. und fofort verfchwand

der legere Ausdruck aus den fcharfen Augen des

alten Weltmannes. Es kam eine gewiffe fachliche
Spannung und Aufmerkfamkeit in fein dunkles Ge

ficht. beinahe fo
.

wie wenn er. ohne mit der Wimper

zu zucken. am Tnrf die Chancen für den Ontfider
verfolgte. auf den er gegen den Favorite gewettet hatte.
..Immer wie Sie befehlen!“ nickte er,

..Erinnern Sie fich.“ begann fi
e mit etwas zi
t

ternder Stimme. ..der Brofche. die ic
h

vorgeftern

abend am Halfe getragen?“

..Ich meine!“ entgegnete er. „Zwei Solitäre
und vier außerordentliche grüne Perlen?“
„Eben diefe! - Ich hab' fi

e verloren!“

..Verloren?“ fchrie Aubrh.

..I'm - gewiß. - verloren!“

..Verzeihen Sie mir. Gnädigfte. aber das klingt
höchft unwahrfcheinlich. Es giebt Sachen. die man
einfach nicht verlieren kann. Dazu zähle ic

h

Brofchen
mit fechs Juwelen. deren jedes ein aufehnliches
Kapital vorftellt. Wie und wo wollen Sie das
verloren haben?“

..Wie? Das fragt fich. Wo? - Hier in diefem
Zimmer. eben vorgeftern abend!“

„Abi“ machte Aubrh und fchüttelte den Kopf.
,.Unmöglichl Einfach unmöglich.

-
nämlich. daß

fie dann nicht zu finden fein follte. wenn danach
gefucht worden. Ift das gefchehen?“
..Ich felbft habe allein ftundenlang gefucht. gleich

nachdem alle fort gegangen waren.“

..Sie felbft? -* Noch in jener Nacht? - Und
dann?“
..Baptifte am nächften Tag. geftern!“

..Wer if
t Baptifie?“ Aubrh wußte es wohl.

aber es ftak etwas vom Polizeimann in ihm. und
er wollte es von ihr hören.
..Unfer ältefter Diener. unfer Vertrauensmann.“
..Sind Sie feiner ficher. - ohne den geringften

Zweifel?“
..So. daß ic

h

ibm in jedem Moment mein
ganzes Vermögen ohne Sorge in die Hand geben
würde.“ entgegnete t'ie.

..Das fagt man fo!“ meinte Aubrh. ..Alfo Bap

tifte! Ia. ja. das ift Ihre fogenannte Perle. -
Und verfteht fich der aufs Suchen?“
..Und aufs Finden. wie kein andrer. Es ift

manchmal geradezu verblüffend.“
-

..Hm!“ machte Aubrh nachdenklich. Nach einer
Weile erft fragte er: ..Wann haben Sie den Verluft
bemerkt? - Ich erinnere mich fehr genau jenes
Abends. Wir hatten die Spange in Händen. einer
nach dem andern. Zuletzt habe ic

h

felbft fi
e wieder

auf den Tifch vor Sie hingelegt. Sie fpielten mit
den fchönen Dingelchen. Mir fcheint. als wir wieder
auf die Teraffe gingen. fteckten Sie alles miteinander

in die Tafche. War es nicht fo?“
Sie nickte. ..Eben da. als ic

h über meinen Kopf

fchmerz klagen wollte. hatte ic
h

gefehen. daß das

eine Stück fehlte!“
'

..In dem Moment? - Ich gratuliere! Sie
haben Beherrfchung!“

Eine leichte Nöte ftieg in ihre Wangen. ..Jeden
falls. wann fie verfchwunden. könnte ic

h

nicht

fageu . . . Ich fpielte mit den Sachen. Ich war

zerftreut. Ganz plößlich fiel mir glühendheiß ein:

die Brofche war ja auch da. und nun fehlt fie!

Ich wollte im erften Schrecken auffchreien. als hätt'

ic
h

geahnt. daß fi
e

wirklich weg fe
i

. . . Aber dann

glaubte ich. ich hätte fi
e

vielleicht wieder angefteckt

fühlte fi
e aber nicht am Halfe.“
..Warum fchrieen Sie alfo nicht?“
..Ich weiß felbft nicht!“ entgegnete fi

e

zögernd.

„Hull“ machte Aubrh wieder uud verfank lu

Nachdenken. ..Nun fageu Sie mir aufrichtig. (We

Gräfin: Sie haben mein Wort verlangt. daß die?
alles unter uns bleibt. Ich verftehe jetzt Ihren Wunfc()
nicht. Warum haben Sie es eigentlich mir mitgeteilt?“
..Aubrhl - Damit Sie mir raten und hell-3"*

Damit Sie mir fageu. was man eigentlich than kann?“

..Was man thun kann!“ wiederholte er beinahe

hart. ..Natürlich nur eines. obwohl faft WWW
vierzig Stunden zu fpät. - eine Anzeige. ohne Alli
fchub eine Anzeige!“

..Bei der Polizei? - Nicht um alles in der
Welt!“ rief fie erregt und entfchloffen. ..Nicht um

alles in der Welt! Lieber verliere ic
h

noch einmal

fo viel. viel lieber! Nein. wo denken Sie hin?
-

Um keinen Preis!“
..Ia dann -.“ fagte er und fchüttelte dell

Kopf. ..Lieber Gott. was foll ich Ihnen denn raten?- Laffen Sie uns übrigens einen ganz materiellen
Punkt erledigen. Woher haben Sie die vier Perlen t

*

..Von Fouquet!“

..Und Sie zahlteu?“

..Achtzigtaufend Franken.“

..Or-edlen!“ machte er unwillkiirlich, „Und
die
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zwei Steine? - Ich erinnere mich. einer ftammt
von Ihrer Mutter; der andre?“
..Von Llnaiol. vor ein paar Jahren!“
..Kiicdltt fagte er fehr ernft. ..Und das wollten

Sie wirklich fo am Halfe tragen. wie fchön der

auch ift?“
Sie errötete wieder und fchwieg.
Er ging ein paarmal durch das Zimmer und

fah zerftreut links und rechts nach den Möbeln.
als könnten fie ihm einen Gedanken eingeben.

..Was man thnn kann!“ rief er dann aus.
..Sagen Sie. if

t

irgend etwas von da aus dem Zimmer
gekommen. feither. oder bei Gelegenheit. tvo Ihr
Baptifte fuchte?“
..Abfolut nichts!“
„Gut, Ich dachte. die Brofche follte alfa da

fein. Sie muß beinahe da fein, Und wie Sie
die Sache haben wollen. kann man nichts machen.
als noch einmal fuchen. und zwar gleich. und wir

zwei wollen das thun. Bleiben wir ungeftört?“
..Unbedingt!“

Anbrn fchritt den Teppich ab; dann fchlug er
überall den Rand desfelben zurück. beugte fich auf
den Boden. fchob die Hand auf das ftanbige Var
kett hinein. zog fi

e wieder zurück. Er fchien vom
äußerften Kreife an jede Figur im Gewebe zu
ftudieren und rückte langfam in die Mitte. fnftematifch.
wie ein Iäger. Bis er zum Tifche kam. Dort nahm
-er jeden einzelnen der japanifchen Teller fort und

betrachtete ihn fo genau. als könne ein Vexierfchloß
daran verfteckt fein. Endlich lehnte er fich über
den Tifch. prüfte in tiefftem Studium den gelben

Vlüfch. zog die Decke herab und nnterfuchte den
Teppich auf allen Seiten. Daun nahm er an jedem
Möbel diefelbe Suche vor. fuhr mit den Fingern
an der Lehne hinab. fo tief er kam. und fondierte
überall. Schließlich rückte er den Tifch weg. fetzte
fich etwas mühfam auf den Boden und mufterte
diefen. als gälte es. eine verlorene Stecknadel wieder

zufinden. Dann begann er wieder im Zimmer zu
kreifen. hielt fich vor jedem Möbel auf. felbft vor
dem entfernteften. und betrachtete die Vorhänge. die

Bilder. die Nippes. als könnte das Schmuckftiick
Flügel bekommen haben. Sie gingen indeffen beide
die ganze Zeit getrennt und fchweigfam ihrer Wege.
Das Bewußtfein. daß es fonft eben abfolut nichts
zu thun gab. machte für jetzt alle Worte zwecklo's.
Ifabel kniete da und dort am Boden. aber immer

wieder waren es der Tifch und der Diwan. die fi
e

am meiften anzogen. Sie kniete und fchaute ratlos
herum. Ihre Wangen waren allmählich gliihend

geworden. ihr Haar. das fi
e häufig mit den Händen

berühren mußte. in Unordnung geraten. Therefe
hatte ihre Herrin gewiß noch nie fo gefehen!

-
..Aber es mußte fich ja finden!“ - wäre

entfeßlich. einfach entfeßlich zu wiffen: es ift

wirklich weg. - verfchwunden! - Anf einmal hielt
fie inne. blieb wo fi

e

tvar. am Boden gekauert und

fah lange ftarr auf einen Fleck. Ießt fühlte fi
e es ganz

genau. fchauderhaft wirklich: dies alles war janmfouft!

..Hier. im Kamin.“ fagte Aubrh. „ift etwas

Afche. auch ein paar Kohlenrefte. Wie mir fcheiut.

if
t das noch nicht berührt worden. Kommen Sie mir

ein wenig zn Hilfe!“
Er beugte puftend feinen fteifwerdenden Rücken

und ftippte in das Häufchen. Dann hoben fi
e beide.

was fi
e

faffen konnten. von der fchwarzen Marmor

platte hinter dem Rofte ab und fammelten es in

einen japanifchen Teller. Ifabels feine weiße Hände
wurden ftaubig und fchwarz von Ruß und Schmuß.
Aubrt) rührte gelaffen mit dem Zeigefinger das

Häuflein durch. Dann goß er den Inhalt des Tellers
wieder auf die Platte zurück.
..Harte Arbeit. liebes Kind; und nutzlos. wie

Sie fehen!“ Er wifchte fich den Schweiß von der
Stirn. fäuberte dann feine Hände fo gut es ging.

und ließ fich fchnaubend in einen Seffel fallen. Sein
alter Rücken war wie gebrochen. zum Teufel auch!

..Ich glaube. wir find fertig!“ fagte er. ftark

aufatmend. ..Und außerdem kommt das Zwielicht.

in dem ic
h

nicht einmal eine große Kartoffel mehr
finden würde. wenn ic

h

fchon danach Iagd zu machen
hätte.“
Sie faß. geknickt von Müdigkeit. ihm gegeniiber

nnd nagte an der Lippe.

..Sie wiffen. ic
h danke Ihnen fo!“ fagte fi
e ver

zagt. ..Und. Aubrh. es if
t fo traurig!“

..Das glaube ich!“ entgegnete er ärgerlich. ..Wenn
Sie die Brofche. zufannnengeftellt wie fi

e war. kaufen

follten. fchäße ic
h

fi
e beiläufig auf ztveimalhuudert

taufend Franken!“
Sie fchwieg. plötzlich betroffen durch die laut

ausgefprochene große Ziffer.
..Warum fagen Sie: zufaminengeftellt wie fi

e

war?“ fragte fi
e dann.

Er entgegnete: ..Einfach tveil die fechs Iuwelen
zu einander paßten wie ein Wunder. Wiffen Sie.
wie fchwer das zu finden ift?“
Beide fchwiegen eine ganze Weile. Vlößlich

fchnellte er von feinem Sitze empor. fprang beinahe
in die Höhe. ließ fich aber wieder zurückfinken und
blickte fi

e

feft und prüfend an. Ihre Augen hingen

in diefem Moment feft aneinander.

..Barden - ich faffe jetzt erft Ihre Frage auf.“
fagte er dann fehr langfam. und jedes feiner Worte
wägend fetzte er hinzu: ..Wenn Ihr kvftbarer. b
e

gehrenswerter Schmuck nicht verloren worden. fondern
wenn er genommen wurde -- dann war er fo

fchön zufaminengefeßt. denn die Hand des Verbrechers
hat gleich darauf die Faffung zerbrochen. um die

Juwelen im gegebenen Momente um ihren halben
Wert oder noch billiger zu verkaufen.“
..Um Gottes willen. Aubrh. fagen Sie kein

Wort mehr!“ rief fie erfchreckt und erhob fich vor
Aufregung.

..Liebe Gräfin!“ meinte er. ..Verzeihen Sie.
daß ich meinerfeits denke. wenn man zweihundert

taufend Franken zu verlieren hat. erübrigt nichts.
als daß man vor allem mindeftens die Umftände
möglichft kühl erwägt. Es ift etwas andres. als
wenn Sie eines Ihrer Tafchentiicher verlegen! -
Laffen Sie mich diefe Gefchichte noch einmal durch
deuken. Wir find von der Terraffe hereingekommen
und haben uns hier uiedergelaffen. Nach einiger



40 Yeber c:betritt und Meer.

Zeit gingen die Lichter aus. Es war eine kleine
Konfufion. Man lachte. Endlich kanien Kerzen
herein. - In der Dunkelheit hatte fich Vrinz Ferdi
nand mit dem Schleier drapiert. - Er ftand da auf
dem Seffel. Trachten Sie fich doch genau zu er
innern. wann Ihnen die Brofche gefehlt hat!“
..Gleich danach habe ic

h es bemerkt.“ fagte fie.

..Alfa nachdetn es finfter geworden war?“

„Jul“
..Das hat einige Minuten gedauert.“ fagte Aubrh.

..Nun wäre das Natürliche gewefen. Sie hätten
fofort gejagt: ,Meine Broche fehlt! Laßt utis gleich
juchen. helfen Sie mir!“ - Ich habe Sie früher nicht
recht verftehett können. Bitte. jagen Sie mir doch.
warum haben Sie eigentlich das Natürliche. Nächft
liegende nicht gethan?“

Ifabel entgegnete mit Ueberwindung: ..Im erften
Impulfe wollt' ich es ja. Ich hatte das Wort auf
den Lippen . . . Aber auf einmal hielt mich etwas
Unfägliches. eine ganz abfcheuliche Empfindung da
von ab . . . Es war wie ein jähes Entfeßen. ein
Schlag. der mich durchfuhr . . .“
..Sprechen Sie nur!“ fagte Aubrh.
..Es durchfuhr mich mit einem Male die wahn

finnige Angft.“ fuhr fi
e fort. ..daß überall im

Menfcheudafein unerwartete Ungeheuerlichkeiten vor

konttnen können -“
Aubrh erhob fich. fteckte die Hände in die Tafchen

und ging mit gefenktem Kopfe einmal durchs Zimmer.
Er pfiff dabei leife vor Unruhe. Seine weißen
Brauen zitterten. und feine Augen fchoffen förm
lich Blitze. Er war in mächtiger Erregung.
..Mit einem Worte.“ fagte er dann. ..um deutfch

zu fprechen: es durchfuhr Sie plötzlich die Angft.
ein Unglücklicher köttnte fich vergeffen haben

-“
..Es wäre entfeßlich! Entfeßlich!“ rief fie.
„Und aus Edelmut wollten Sie fchweigen!“
Eine Vaufe folgte.

..Aubrn. mich fchaudert!“ fagte fi
e dann mit

weinerlicher Stimme. „Ich kann mich nicht faffen! -
Wohin find wir geraten. großer Gott! - Vergeffen
Sie. was ic

h

gejagt habe!
- Wir dürfen nicht.

mu Himmels willen. wir dürfen nicht - -“
„Nein. nein!“ meinte er. ..Es nüßt nichts!

Sie haben recht: es ereignet fich manchmal eine
von jenen unglaublichen Ungeheuerlichkeiten »-“

Wieder eine Vaufe.
Aubrv fetzte immer feinen Spaziergang durchs

Zimmer fort und pfiff leife. um fich Luft zu machen.
..Fürwahr. ein ganz verfluchter Kafus!“ fagte

er mehr zn fich felbft. ..Ihre Gäfte neulich abends
waren. was man fo nennt. die anftändigften Herren

nnfrer Gefellfchaft -“
„Ich daäjte ja auch gleich dabei.“ hub fi

e wieder

an. ..es fe
i

nur eine abfcheuliche. unfaßbare Vifion.
wie fi

e einem die Nerven manchtnal fpielen. weil
wir ftarke Effekte unbewnßt einmal verlangen. Ich
dachte gleich. es werde fich ja wiederfinden. es fe
i

unmöglich. daß fo ein großes. fichtbares Stück ver

fchwinde. und beruhigte tnich auch in dem Moment.
nur daß ic

h

von der plötzlichen Aufregung Kopf

fchmerzen bekomtnen hatte
-“

..Aber es hat fich eben nichts gefunden!“ fagte
Aubrh. ..Erinnern wir uns nur - was ift denn
danach noch vorgegangen?

- Anatol ging fehlafen.
Prinz Ferdinand faß neben Ihnen und machte jchwär:
merifche Augen . . . Mahsdorff faß immer am felben
Fleck und tauchte eine dicke Zigarre. Feketh _
mir fcheint. er if

t bald gegangen. wollte jemand an
der Bahn begrüßen. Nauden - Nauden - ja

richtig! Wir haben gelacht. weil er ungewöhnlich
redjelig war und vor Eifer wieder gar fo jtark mit
der Zunge anftieß. Er hat von einer Flammen
täuzerin erzählt. Sie fehen. ic

h erinnere mich ziem

lich genau. Ia. uiid Garfteiu . . . ich weiß nicht.
er hat nichts Befonderes gethan. Niemand hat etwas

Befonderes gethan
-“

„Es ift wie ein Wahnfinn!“ fetzte fie verzweifelt
hinzu. „Und wenn man fchon an einen Wahnfinn
wie diefen denkt. fragt man fich doch warum -“
Aubrt) lachte gezwungen auf.
..Viel Geld if

t eine verteufelte Verfuchung!“

..Aber es braucht es ja feiner!“

..Braucljen?l“ rief er. „Ich tnöchte wiffen. was

fi
e

fonft brauchen!“

..Ich meine. fi
e

fitid ja alle rangiert.“ fagte

Ifabel.
„Rangiertl Rangiert!“ rief er wieder. ..Ich

bitte Sie. was heißt dies Wort. das man fo hin

fpricht? - Ich tage Ihnen. fi
e haben alle Schulden.

mitunter koloffale Schulden. Berge davon!“

Ifabel fah ihn hilflos verwundert an.
..Ieder von diefen jungen Leuten lebt weit

über die Verhältniffe. in denen er fich gegenwärtig

befindet.“ fagte Auvrh. ..Sehen Sie. liebes Kind.
wir kommen da auf ein Gebiet. von dem wir alle

miteinander nicht gerne fprechen. weil es natürlich

unerauicklich ift. und weil diefe Verhältniffe unfre
Gemeinfchaft nichts angehen. Der einzelne foll damit

zu than haben. was er will; wir wollen nur nichts
davon hören. Es hat jeder feinen Vlaß im Ganzen.
und auf diefem Viatz kennen wir ihn fo. wie er fich
uns zeigt. nnd wenn er uns jo gefällt. fo werden

wir uns in ftillfchweigendem Einverftändnis wohl

hüten. andre Seiten zu entdecken. die ihn gefährden

könitten. oder die unfern .Kreis in unerquickliche
Bewegung bringen könnten. Wir fachen manchmal
Emotion. aber unerquickliche Bewegung haffeu wir.

Wir haben den Egoismus der Koterie. Wer uns

unterhält oder uns liebt. uns einladet. uns gelten

läßt. unfern Glanz vermehrt. uns ftüßt oder ehrt.
oder wen wir brauchen - bei dem fragen wir nicht
ob er feinen Tapezierer oder Schneider. feinen

Schufter oder feinen Eharcutier pünktlich zahlt. Wir
alle lieben zu glauben. es gehe alles immer am

Schniirchen und fe
i

eigentlich auf einem felbftverftänd
lichen Wege fo eingerichtet worden. daß es glänzend.

jorglos und unterhaltlich ausfallen muß. Wir lieben
die Aifance. wir haben Sinn für das Schöne. fi

ll

das Vollkotnmene. und damit verdecken wir bereit
willig alles. was unfre feftliche Stimtnung ftören könnte.
Wir habett auch Anftand gelernt und greifen nicht lu

fremde Tafchen. um zu fehen. was darin ift. Aber

,dazu zu gehören* muß fich jeder irgendwie erkaufen.“
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..Ia. aber bei diefett Herren?“ fragte Ifabel.
..Hat denn einer von ihnen Schwierigkeiten?“

..Ich habe gefagt. daß fi
e alle über ihre Ver

hältrciffe leben.“ fagte Anbrh. ..Und das if
t die

Wurzel von taufend Uebelrt. Sehen Sie Feketh an.
zumBeifpiel. Was wiffeit wir vont Herrn von Feketh?
Er ift ein gefürchteter Spieler. ein gefährlicher Rauf
hold. ein angenehmer Eaufeur. eiii vorzüglicher Ge

fellfchafter mit ein wenig magharifcher Pikanterie. er

hat wegen Schulden quittieren miiffeti. und überall

gilt er als origineller. angenehmer Meitfch. Von einem
großen Vermögen weiß ic

h

nichts; aber er lebt. als

o
b

er's hätte. - Was wiffen wir von Garftein?
Er hat einen Kröfns zum Onkel und wird ihn einmal

beerben. aber er felbft befißt keinen Heller. Und

doch koftet ihm feirt Leben fchtveres Geld. Aber.
damit Sie fehen. daß der Onkel Kröfus damit nicht
gntwillig einverftanden ift: ich birt ja nicht indis
krct - erintteru Sie fich bloß - es war ja ein
offenes Geheimnis
- wie Garftein voriges Jahr im

Klub an einem Abende zwanzigtaufend Gnldett verlor.
Spielfchtcldett inüffen prompt gezahlt werdeit. Er hat

fi
e

auch gezahlt. aber der Onkel nicht. Denken
Sie da nur an den Wahufinn. in den fo eitte wilde.

verzweifelte Verlegenheit einen eleganten jungen

Menfchett ftürzen kann. Es handelt fich darum. um
jeden Preis den Schein feiner Stellung zu retten! -
Ich führe Ihnen folche Exempel an. damit Sie
fehen. wie die Dinge aus der Nähe ausfchauen.
und wie jeder ,Geld braucht*!“
..Wie fchrecklich!“ fagte Ifabel toulos. ..Was

für ein graufames Licht [affect Sie auf die Arrtren
fallen. Und Mahsdorff?“
..O. vom braven Mahsdorff weiß ic

h

nichts!“
eittgegnete Aubrh. ..Er wird ein gutes Tafchettgeld von
der Manta habert. und feine Paffionen kenne ic

h

nicht.“

..Und Runden?“

..Naudeu hat eine fehr fchwierige Lage. in der

That.“ meinte Aubrh. ..Als der Alte rvor zwei
Jahren ftarb mid er das Gut übernahm. verlangten
feine Gefchwifter ausgezahlt ztt werden. Zwei riefige
Hypotheken liegett nun auf dem Befiß. Dafür zahlt
er blutige Ziitfeii tiud f ollte in regelmäßigen Ab
ftänden atrch Kapital abzahlen. Aber er if

t

nicht
der Mann. fich nach der Decke zu ftreckeu. Sehen
Sie. wenn Nauden fo verttiittftig tväre. wie er fein

follte. darin fäße er ftill und fleißig in Sankt
Martin draußen. bis er die ganze Gefchichte in die
gehörige Ordnung gebracht hat. In diefer Zeit follte
er feine perfönlichen Bediirficiffe auf ein Minimum

reduzieren. ftatt fi
e flott itrriticr größer werden zu

(affen. und follte trachtert. ein bißchen Gefchäfts
ittautt zu werden. Denn das braucht er. - Aber
die Gefchäftslente find nicht gtrt auf ihn zu fprechen.
lind ticart fagt. er mache öfter eine neue Schuld. tritt
eiiie alte zu decken. So wird das tratürlich e

r

la

10113119 tiicht gehen. Und daiiit giebt es getviffe

kleine. unerquickliche Sachen bei Naudeu . . . Sehen
Sie. wie er heuer das foiirptirofe Maifeft draußen
gegeben - ic

h

wußte zufällig etwas. und es war
rttir peinlich . . . Thatfache ift. daß Bifchoff. dem
er jahrelang feinen Champagner fchuldig geblieben
Ueber LandundMeer. Ill. Old-Hefte. I'll. I

war. einen Commis mit der großen Rechnung
hinausgefchickt hatte . . . und ivährend wir den
Wein tranken und vergrtügt waren. wartete der
Mann gelaffen. bis die Wagen alle abgefahren

waren. denn er tvar beordert. auszuharren. Das if
t

ein häßliches Bild. nicht wahr?“
Ifabel atmete fchwer auf.
..Ich friere!“ fagte fi

e mit gepreßter Stimme.

„Und. Anbrh. verzeihen Sie. Sie werden mich ver
ftehen
-

ic
h

habe das Gefühl. als ivateteu wir

durch Schmutz
-“

..Ia. faktifch. wir watett durch Schmutz!“

Aubrh ging itttnterfort

wiederholte er grirtnnig.

Sie fchwiegen beide.
auf und ab in dem dunkel werdenden Zimmer.
Man hörte bloß das weiche Krachen feiner Schuhe
auf dem- Teppich. Und Ifabel faß ftill ir

t

ihremSeffel
und blickte fort auf die Fenfter hin. auf den grauen.
trüben Himmel. aiif die Wipfel der Cederrt. die
davor ftacrdeu. und dariiber hinaus. _Ein ganz
bitteres. wehiniitiges Gefühl zog in ihrem Herzen
auf. Eine uitrtennbare. faftbefchc'imende Enttc'iufchnng.
das Gefühl eines Verluftes. Ihr ivar. als nriißtett
auf einmal Licht und Farben. die fi

e

zu fehen ge

wohnt war. vor ihren Augen fortgetoifcht werden. als
werde fich dann ftatt deffen ails der Dämmerung
dort eine graue. fchreckhafte Geftalt aufrecken. Mau
fieht fi

e

nicht gleich. Man ahnt bloß ihr Dafein.
ihre Nähe. Man hat das Gefühl: jeßt »u jetzt -
jeßt wird man es gewahr werden. einen fchenßlichen
Spuk. ein Gefpenft. Ein Gefpeitft mit gierigen.
gemeinen Zügen nttd rnit einem feindfeligeu. rath
fiichtigen Grirtfen um die Lippert. . . Mit den
mageren. fchmntzigcn Fingern ivifcht es alles Sorg

lofe. alles Lächeliide vor einem fort. . . Und danit
hebt es einen Vorhang. vor dent man geftattden.
Es erfcheinen aiif eirunal Geftallen. die titan kentrt.
aber fi

e bewegen fich fremd uttd feltfattt. Mau weiß
auf einmal. wartrnt fi

e

fich fo bewegen. wohin fi
e

ftreben. Man erkennt den Wen. wo jeder dahin
fchreiiet. bis zum Ende. Man ahnt feine Gedanken.
feine Wiinfche. feine Gcfinnung. aber titan begreift

feinen Weg nicht. Es komntt ein furchtbar fchttterz
liches Erkennen. wie fchal und hohl. ivas für ein

Scheinwefen. welcher Trug es fein muß. der vor
einem gaukelte. der einem das Leben war

Thränen tropften in ihrem Herzen. Ihr war. als
fei. unbegreiflich veranlaßt. alles Freundliche und
Sorglofe ttiit einem Male bedroht. wenn fi

e anfing

zu wiffen. wie es denn eigentlich hinter der Scene

ansfchen mußte.
-- geradezu wie auf einer bettel

haften Wanderbühne. Oder nein. tiicht ttur deshalb.
aber weil hiitter detir Vorhang fo viel Schmutz ge

legen. fo viel Gemeines. durch das jene Geftalteit
ioairdertett . . . und danir. weil alle diefe Gefpräche

noch ettoas in fich bargen. eine geheiitte Drohung.
eine Ahnung von etwas Unfaßbarerii. deffen jeitrand

vielleicht fähig werden könnte! »- Ia. das war ein
wahres Gefpeitft. ein Alp. der fich einem aiif die
Bruft legte. Und wenn folches tttöglich feiti follte.
dann tturßte es fich wie Verwefruig legen über das

Feinfte und Befte. und alles. was titan in der

6
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Sonne des Vertrauens wachfen und blühen gefehen.

was man mit den Augen griißte und woran man

fich ohne Harm gefreut. das trug den Wurm an der

Wurzel und follte verdorren und in Fäulnis finken.
-

Ihr Herz bangte förmlich. noch eine Frage zu thun.
..Sie verftehen mich ja toohl!“ fagte nun Aubrh.

..Ich will felbftverftändlich nicht fageu: Feketh könnte

Ihren Schmuck eingefteckt haben oder Randen oder
ein andrer. Aber in einem fo verzweifelten Falle
denkt man unwillkürlich zunächft. wer tvar dabei?- Ich wollte Ihnen nur zeigen. daß die Ver
hältniffe in Wirklichkeit meift anders liegen. als wir

fchäßen. Und. wie Sie felbft gefagt haben. immer

wieder kann fich irgend eine Ungeheuerlichkeit er

eignen. Wir wollen durchaus noch niemand be
fchuldigen. fe

i

es Herr oder Diener. Nur geftehe ich.

ic
h kann kaum mehr annehmen. daß das Stück

einfach verloren gegangen fei! Wie denn. lieber
Himmel? - Und fo gehen mir zunächft die im

Kopf herum. die dabei waren *-“

..Aber Vrinz Ferdinand?“ fragte fi
e

endlich.

widerftrebend.

Aubrh neigte feinen grauen Kopf.

..Sie meinen. in was für Verhältniffen er fteckt?- Für den bürgerlichen Maßftab wären fi
e

fehr

fchön. Iedoch der Vrinz von Wh( hat auch nicht zu
lachen. Er ift nicht auf den Kopf gefallen. aber
gewiffe Boutaden kann er doch nicht laffen und b

e

geht fi
e

manchmal mit einem Leichtfinn. den ic
h

einfach nicht verftehen kann. Ich weiß. er glaubt

fich *das fchuldig zn fein.
- aber es ift ein- verflucht

gefährlicher Fehler. Ich glaube. Vrinz Ferdinand
giebt beiläufig das Doppelte von feiner Revenue

jährlich aus. nur weil er fo zu müffen glaubt. Er
hat fiir ein paar Wochen in Florenz dort jahraus
jahrein einen ganzen Haushalt; in Wien ein teures
pieä-ü-ierre. Seine Iacht koftct jährlich Taufende.
Seine Hochjagden detto. Sein Rennftall detto; er
*

if
t damit noch nie anf die Koften gekommen. Und

neben diefen fiirftlichen Baffionen doch wieder fo was
von kaufmännifcher Spekulation. von Gewinnluft.
'die nieift fchlecht ausfchlägt und überdies die Krittler

reizt. Denken Sie. was er bei Vanama verloren
hat! - Doch hat er damals wenigftens Couduite
gezeigt und mit keiner Miene gezuckt. weil es fchon
einmal fortgegeben war. - nur daß es nicht mehr
wiederkam. _ Er ift fehr ungleich. der Vrinz Ferdi
nand. Ich meine das nicht gerade bloß in fo

materiellen Fragen . , . Aber Sie wiffen ja wohl
felbft: kommt irgend eine verlegene Ueberrafchung
plötzlich über ihn. fo verliert er ein wenig den Kopf.
wird nervös und impnlfiv. Vielleicht fchlägt ihm
dann auch das königliche Blut in den Nacken.
Wenigftens thut er manchmal Aeußernngen. als

dürfe man ihn gar nicht nach allgemeinen Gefeßen
beurteilen. - Sehen Sie. liebes Kind. in der
menfchlichen Natur liegen eben überall Widerf rüche!
Troß dem. königlichen Blut hat er es nicht verf jmiiht.
damals Verwaltungsrat von Berghütte zu werden.
Warum? Ich felber glaube ja gut und gerne. nicht
wegen der paar taufend Gulden. aber gefagt hat man
das doch. und folche Dinge fallen außer den Rahmen . . .

Ach was!“ fchloß er ungeduldig. ..ich bin auch wie
ein altes Weib!“

..Ich friere!“ fagte Ifabel wieder. Ihre Arme
fröftelten bis in die eiskalt gewordenen Fingerfpißen

hinab.

..Ia. warum laffen Sie eigentlich noch nicht
heizen?“ fragte Aubrh. ..Ich friere beinahe auch.
Es find neblige. feuchte Tage -“
..Ift es nicht wie eine Ironie?“ fagte fi

e

nach
einer Vaufe. ..In allem. tvas Sie mir fagen. und
womit wir eigentlich doch unfre nächften Bekannten
fchonungslos befprechen. Aubrt). - bei dem allen
gehtbloß Mahsdorff frei und unberührt aus! Ift
das nicht eine Ironie der Verhältniffe? Der gute.
harmlofe. einfältige Mahsdorff. mit dem niemand

Umftände macht. über den wir gelegentlich auch ein
mal lachen. - vielleicht doch nur. weil er uns zu

einfach ift? Zu echt! - Ift es das? Sind wir
den nnwahren Ton. die Brätenfiouen. den Schein
allmählich fo gewöhnt worden. daß er zu unfrer
zweiten Natur geworden. daß wir darin in nnferm
natürlichen Elemente find? Sind wir alle ganz irre
geworden an der Wahrheit?! Und in welcher Welt
leben wir. Aubrh?“ fetzte fie. faft mit Thränen
kämpfend. hinzu. ..Wer find unfre Freunde?!“
„Haltl'“ rief er. ..Run ftiirmen Sie nicht

davon! Wir mußten allerdings fehr - frei fprechen,
Aber vergeffen Sie nicht: das. was wir aus
gefprochen haben. find bloß thatfächliche Verhält
niffe. Sie find auch keine Geheimniffe. Es liegt
mir auch kein Titelchen daran. etwas zu kritifieren.
Mag da jeder vor der eignen Thüre kehren; was

geht's mich an? - Sanft will ich auch nichts gefagt
haben und möchte mich fchönftens bedanken!

-
Teufel auch! Ich weiß ja. meiner Treu. nicht.
was ic
h iiber diefe ganze Gefchichte denken folk. Sie

haben mir da eine Mücke ins Geficht gefeßt - -!
Run funnnt es natürlich! Und weiter: wir haben
von den Herren gefprochen. weil wir ganz einfach
die Situation klar machen mußten. Run. wie fteht
es mit dem Diener? Er ganz allein kommt noch

in Betracht.“
..Mein armer Baptifte!“ rief Ifabel mit Wärme.

..Reim Aubrh. den will ic
h aus dem Spiele wiffen!- Seit ztoanzig Jahren if
t er im Haufe und hat

zuerft das Vertrauen meiner Eltern nnd dann das

unfere in vollem Maße getroffen. Er hat uns nie
etwas andres gezeigt als den nnverdroffenen Fleiß
und die rührendfte Anhänglichkeit. und dafiir. daß

feine Treue und Berläfzlichkeit weit erhaben über

den geringften Zweifel ift. will ic
h

jeden Augenblick

einftehen. - Nein. es käme mir wie ein kraffes.
blutiges Unrecht vor. ihn auch nur mit einem Worte

da hineinznziehen. Meine ganze Seele fträubt fich
dagegen! Baptifte. der mich in hundert Fällen g

c

hütet hat. als Sie mich als Kind kannten. von dem

ich. wie etwas Selbftverftc'indliches. zwanzig Jahre
lang alle denkbaren ftummen Rückfichten. Sorgljlh

keiten und Dienfte angenommen. weil wir unu e
in

mal leider daran gewöhnt find. das alles wie e
in

fache Bflichten zu empfangen! Und das if
t ja traurig

genug! Nein. ic
h

möchte mir um nichts i
n der



Welt die Schuld aufladen. zu vergeffen. tvelche
Achtung mir der arme Menfch iin Livreerock mein
Leben lang abgezwungen. O. Baptifte hat mit der
ganzen Gejchichte für mich nichts zu thntt!“
..Das if

t alles jehr jchön.“ jagte Aubrh. „und
macht Ihiten Ehre. Ich kenne ihn ja fo lange wie
Sie. Aber dies ändert gar nichts daran. teure

Gräfin. daß man in ruhiger Ueberlegung auch an

diefen Vertrauensmann denkt. - Nun ertvägeu Sie
zum Schluffe noch eintnal. ob Ihnen alle diefe
Verjonen jo viel wert find. daß Sie dafiir den
einzigen Schritt aufgeben wollen. der nach meiner

Auficht. wie Sie wiffen. gethan werden follte.“
..Sie meinen?“ fragte Ifabel. aber jogleich

feßte fi
e

beftimnit hinzu: „Das ntn keinen Breis.- um gar keinen Breis. Aubrn!“
..ish bien!“ jagte er etwas ermüdet. ..Dann

giebt es für den Augenblick eben nichts zu thuu.
nnd wird gar nichts zu thun geben. als geduldig

tvartett. ob die Brofche nicht etwa doch tioch von felbft
wiederkommt. Ich zweifle daran!“

..Werden Sie nicht ungehalten!“ bat fie. ..Ich
bin ja felbft zerfahren und zerklüftet durch all dies
und weiß mir nicht zu helfen. Nur habe ic

h das

inftittktive Gefühl. daß tvir jedes Auffehen vermeiden

tniiffen. Helfen Sie mir auch weiter. Aubrh!“ bat

fi
e wie ein vertrauendes Kind. ..Denken Sie darüber.

erwägen Sie alles. nnd kommen Sie morgen wieder
zu mir; es wird mich beruhigen. Ach Gott. wenn

ic
h nur aus diefer fchauerlichen Aufregung wieder

heraus wäre! Es ift ja nicht der materielle Verlujt
allein -“
..Sie find tuanclnnal wirklich noch ein Kind!“

jagte er gezwungen lc'ichelnd. ..Alfa -- Ihr Wille
gefchehe. und eigentlich thut mir's leid. daft ic

h etwas

gejagt habe. wiffen Sie? - Ia. ja! Ich werde
alfo grübeln und denken und jtndieren. Es wird
wenig nützen. lind nun lafjen Sie mich gehett.
Ich geftehe. daß ic

h

etwas ntiide geworden bin.“
Als fi

e

ihm fchließlich die Hand reichte. jagte

er: ..Wahrhaftig. Sie find ganz erfroren! Laffen
Sie doch Ihre Zimmer heizen!“ lind dann ging

er. verftinttut. untnutig. voll der grinunigen Laune.
die jede ftarke Erregung in ihm zurückließ. Wäh
rend er die Treppe hinabftieg. brummte er mehreres
von unverftändlichen Rückfichten und weiblicher

Thorheit in den Bart.

-l
t

Aber nun tvar er es. den die heraufbefchworenen
Vijionen nicht mehr los ließen. Daß die Brofche
einfach verloren tvar. davon konnte gar keine Rede

fein! hatte fi
e eben jemand genonnnen. Aber

wer?! Dann doch einer von jener Abendgefellfchaft?
Wenn Aubrh daran dachte. zog er die Schultern
etwas in die Höhe. jenkte den Kopf. als ob er

fo befjer auf die Fährte jeheu könnte. und tnachte
ein wütendes Gejicht. biffig wie ein Bullenbeißer. -
-O. toenu ihm jo ein Bnbe in die Hand fallen
könnte! Sein Herz war noch fehr fejt und lebhaft.
und die Fäufte des alten Iägers waren noch jehr
flink und wuchtig. Zu allererft möchte er ihn ganz
gewiß hauen. - nur wen. wen. zum Teufel?!
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Am nächften Morgen befuchte er den Vrinzen.
Aber er tvar verreift. auf unbeftitnmte Zeit. ,Sehr

fchötr! dachte Aubrh. .Knall und Fall verreift. Er
hat kein Wort davon gejagt und hat fich nicht einmal
von Ifabel verabjchiedet. trotzdem ihm dort neulich
beinahe die Augen aus dem Kopf gefallen waren.
In der That. jehr jchönb
Sodann ntachte er. ganz ungefucht eigentlich. ver

jchiedene Entdeckungen. Zuerjt: es war nicht wahr.
daß Feketp an jenem Abende auf den Bahnhof ge
gangen! Er war nicht dort gewefen. Warum
hatte er fich dann fo nmftändlich fortgelogen? O.
und wenn fi

e wüßte. daß er ihr nicht ein Zehntel
von Feketp erzählt hatte! - Der? *- Ein Menfch.
der einfach zu allem fähig war. auch dazu. eine

Berlenbrofche einzuftecken. Ein Klopffechter. ein

Glücksritter! - Donnerwetter. wenn er es wäre!
Die Sache war ja uätnlich fehr einfach. Ein

Schurke brauchte dantals. in der minutenlangen
Finjternis. nur die Hand auszuftrecken und das
Kleinod in die Tafche zu jchieben. Er komtte ziemlich
ficher fein. daß in diejent Haufe nicht gleich Lärm
gefchlagen wurde.

Halt. wie fteht es denn mit den Hypotheken. an
beiten Nauden verblutet? - Aubrh kanttte einen
Banquier. der alles zu erfahren wußte. Es traf
fich fo. daß Nauden am nächften Tage eine große
Rate zu erlegen hatte. Der Banquier jchiittelte den
Kopf. Er begriff feinerfeits nicht recht. wie Herr
von Nauden aufkoutme. - Aber. ein Wunder: pünkt
lichft zahlte Nauden bare achtzehntaufend Gulden!

„Im wenn es jo ift!“ brunttnte Aubrh. Und
auf einmal fiel ihtn Naudens ungewöhnliches Be

tragen ein. damals attt Abend. Wie er die lange

Gefchichte erzählte von der Feuertänzeriu. ein Gegen

ftand. von dem man gar nicht gefprochett hatte. iind
Nauden war fonft recht einfilbig. Er jtieß nätnlich
jtark mit der Zunge an. wurde dadurch kotnifch und

vergaß fich faft nie. jo eine lange Rede zn halten,

Ia gewiß. es war jouderbar. wie er fich an jenem
Abend benotntnen. Er hatte geradezu mit ncrvöjetn
Eifer gefprochen. haftig. beinahe fich überftürzend.
wie jemand. der fich felbft etwas vorredet.

- etwa
um feine Gedanken nicht zu hören oder andre von

den ihrigen abzulenken.
Es ift fo! Wenn ein diebifcher Schuft gewollt

hat. fo brauchte er damals bloß den Arm aus

zuftrecken. Dem Tifche gerade gegenüber hatten
Anatol und Mahsdorff gefejfen. Und Garjtein war.
als es wieder Licht getvorden. hinter dem Diwan
aufgetaucht. Ein verzweifelter Kerl konnte auch
von dorther mit dem Artn auf den Tifch langen. -
Ia. damals bei der Spielfchuld. da mußte Garftcitt

in eitter ganz dejperaten Situation gewefen fein!
Und was für einen furchtbaren Familienfkaudal es

darauf gegeben. davon hatte er Ifabel gar nichts
erzählt. Den armen alten Major hatte beinahe der
Schlag gerührt. und nur aus Mitleid mit ihrer
von Kummer verzehrten Schwefter hatte fchließlich
die Tante Stiftsdame mit ihren Erjparnijfen her
gehalten. Garjtein war ein leichtjinniger Burjche; und
wenn die Gelegenheit kommt. if

t er es morgen wieder.
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Und ein defperater Menfch kann fich einmal
ganz und gar vergeffen.,.
,Wenn jemand Ifabel gut kennt.* dachte Aubrh.

,fo konnte er beinahe ficher fein. daß fie. im erften

Augenblick wenigftenß. gar nicht? dergleichen thun
werde. Diefe Frau if

t eigentlich zn novel. zu ideal

fiir diefe grobe Welt. Welche Angft fi
e

hat. irgend

etwaS Schmußigem oder Häßlichem zu begegnen!

Fiir fi
e

follten eigentlich überall nur Rofeu bliihen.
Sie verdient eZ ja. die Halde! - Aber dann if

t

fi
e

doch wieder wie ein Kind. glaubt. wenn fi
e die

Augen fchliefzt. fo giebt es auch nicht? zu fehen. Und

fiir fi
e if
t jeder ein Ehrenmann. jedermann verdient

Achtung und Liebe. von Vaptifte angefangen bi?

zum jiingften Herrchen. das zum _four fixe kommt.

Fiir jedermann kennt fi
e nur Riickfichten. Lieber

verzichtet fi
e auf Eigner). al? irgend jemand weh

zu thun; und gar einen fchmutzigeu Verdacht auf
jemand zu werfen. daS bräche ihr liebevolleZ. ver
trauenßfeligeß Herz . , .“

Iemand. der fie ganz genau kennt. konnte fehr
wohl wiffen. daß fi

e vor allem fchweigen wiirde.

wenn fi
e

anch zn Tode erfchrak; - jemand. der

fi
e ganz genau kennt _ -

Auf einmal blieben Aubrhd Blicken funkelnd an
der Stuceorofette der Zimmerdecke hängen. wohin er

gerade gefchaut hatte; er atmete einen Augenblick

beinahe nicht. vor einem plötzlichen. ganz fcheußlichen

Einfalle . . . dann fprang er erregt auf die Füße.
Aber am beften kannte Ifabel und am allerbeften

wußte. wie fi
e

fich dabei verhalten werde
- ihr

eigner Mann! , . . ..Ia. Schwerenot. wenn ic
h

mir fchou. wie ein Komödienfchreiber. alle Möglich
keiten zurecht legen foll. um zu finden. wo der Faden
durchläuft. dann muß ic

h ja fogar an daß denken!
Und . . . verflixte Idee! Unmöglich wäre eS

nicht einmal] Man überlege bloß. wie die Sachen
liegen. Anatol befißt felbft keinen Pfennig an Ver
mögen. aber er hat eine Millionenerbin zur Frau.
Diefen Unterfchied jedoch hat ihm Ifabel gewiß iu

keinem einzigen Momente ihrer Ehe fiihlen laffeu.
Was» ihr gehört. if

t

auch fein. und von diefer
Auficht if

t am tiefften er felbft durchdrungen . . .

Ich bin überzeugt. daß er ninnnt. kauft. verfchenkt
oder verfchleudert. wa? er will und fo viel er will,

Geld hat er von jeher in fchweren Mengen ge

braucht. . . Diefe Iagdpartien zum Veifviell Sie
enden immer mit acht oder vierzehn vergnügten

Junggefellentagen in Wien. Und da verfteht es
Anatol . . .l Daß foll man nur wiffen . . .l Auf
diefe Art ftößt man auch kaum auf ein pfhcho
logifcheß Riitfel. Ich bin überzeugt. in dem Moment.
wo er zum Beifpiel die Zweimalhundertaufend
Franken-Vrofche feiner Frau in die Tafche fehiebt.
hätte er nicht daS geringfte Gefühl. daß ihm irgend
jemand darauS einen Vorwurf machen kann. ..
Und dann muß man bedenken: in dief em Falle
braucht es nicht einmal ernft damit zu fein. Es
wiirde Anatol? Art gar nicht fo ganz und gar nn
ähnlich fehen. einen fo gewagten und derben. ge

fchmacklofeu Scherz anzurichten . , . Tanfend noch
einmal! Wie es jetzt dazu paßt. daß er fich iiber

den großen Ankauf fo ärgerlich gezeigt hat! - Ich
erinnere mich nun ganz genau . . . Er fchnitt fo ein

faures. mißvergniigteß Geficht. Dann hat er ein
paar Bemerkungen dariiber gemacht. lind er faß fo

nahe . . . er brauchte wirklich nur die Hand auß

znftrecken
,. . Darnach if

t er gleich fchlafeu g
e

gangen . . . und hat fich über die folgende Veftiirzung
gefreut. ohne zu ahnen. waZ draus werden

folltel ES if
t aber doch kaum zu glauben. . ,
l

Und wie denn. wenn Anatol wirklich . . .?"
Anbrh lief im Zimmer auf und ab.

..Nenn ic
h will Ruhe haben von diefer heillofen

Gefchichtel Das ift rein zum Verriicktwerdenl Ich
kenne mich nicht mehr aus . . . Und doch: wer weiß.
ob ic

h

gleich an eine Schurkerei gedacht hätte. wenn

*fie nicht fo ein Wort hingeworfen . . . EZ if
t ja

wahr. immer wieder einmal kommen die frechften
Ueberrafchungen vor. irgend etwas Ungeheuerliches.
das einem ins Geficht fchlögt . . . So eine weibliche
Vhantafie. fchrankenloS und impulfio wie fi

e

ift. if
t

ja doeh oft wie der Blick einer Seherin , . .“

z.
:

Bei Ifabel felbft aber war die Verwirrung und
Ratlofigkeit beinahe zur Krankheit geworden. Sie

fiihlte fich wie gebrochen davon. Und zum einzigen.

kargen Troft wurde die Empfindung. daß e-Z jent
nicht mehr die koftfpielige Einbuße war. die ihr zu

leiden gab. Nein. Gott weiß eZ. gewiß nicht!
Mit taufend Freuden hätte fi

e daS prnnkvolle Stück

felbft hingeworfen. könnte damit nur all die a
b

fcheuliche Aufregung. diefeÖ wachgewiihlte. fchamlofe
Mißtrauen. diefeÖ zerfahrene Wittern nach fo namen

lofer Niedrigkeit aufgewogen. nngefchehen werden!

Daß ganze Ereignin hatte fich fchon geändert in ihr.
Der große Verluft war eigentlich in den Hintergrund
getreten. er hatte feine Kraft an etwa? fo viel

Her-derer» fo viel Tranrigereß verloren . . . Wirklich
wie ein Gefpenft war eine ahnungSoolle. triibfclige

Augft in ihrer Seele breit geworden. Daß Gefpenft
des thriineuvollen ZweifelS an der Schönheit und

Wahrheit deffen. waS den Rahmen ihre?: Leben?
bildete. Eine große. mitleidslofe Unficherheit wollte
an ihrem guten Glauben riitteln und unter feinen
Trümmern Empfindungen begraben. die. ihr felbft

unbewußt. doch ihr eigenftee'. Wefen außmachten.
ES kam die Angft iiber fie. daß die ganze friedliche
und glückliche Sicherheit. mit der fi

e

fich bewegt hatte.

verfchwinden miiffe. daß dies alles nur zufällige
Täufchungen waren. Riickfichten de? SchiekfalÖ. die

man fich nicht verdient hat. fondern die man g
e

nießen kann. weil man gerade genug Gliickßgiiter

befißt und zufällig ein goldenes LoS gezogen hat.
Wie armfelig daS doeh klang! - Ueberall. wohin
ihr Ohr horcht und wohin ihr Wort fich wendet. wird

nun diefe Unficherheit diimpfend und verueinend

dazwifchen treten. Ueberall werden fich Enttäufchuuge"

und Irrtümer finden. und ftet-Z miiffen fi
e größer

und zahlreicher werden. Immer mehr wird abbröckelll
und an? ihren Handen gleiten von dem fonnigen

Glauben. der da?? Glück der Jugend auSmacht. well

die Jugend nicht allein fein kann. weil fi
e GEW(
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fchaft und Vertrauen braucht. Und turnier fchärfer
wird dann ihr Blick werden für alle armfeligen.

nichtigen Gemeinheiteu des Lebens. an denen das

Herz langfam blutet. bis es endlich alt und ftumpf
wird . . . Ja. jetzt fchon begann fi

e

zu fühlen. wie

es fich krampfte über einem entdeckten Betrug. den

das Leben an ihr begangen. und wie es dann hart
und verfchloffen werden wird . . .
Sie war ja jetzt fchon eine Beute häßlicher

Griibeleien geworden. Alles was Aubrh gefagt und

fi
e

felbft gedacht hatte. war turnier wiedergekommen.

hatte fich immer zugefpißter. immer greller in ihre
Vorftellung gedrängt. Welch fchmähliche Gedanken-'
arbeit! - Mißtrauifch und mit verkapptem Arg
wohn hatten fi

e in fremden Verhältniffen herum
getaftet. herumgewittert. um zu entdecken. ob einer

ihrer Freunde fähig fein könnte. plötzlich eine
niedrige Handlung zu begehen! - Jedes einzelnen
Thun und Treiben. fein Leben und feine Fehler hatten

fi
e mit leidenfchaftlicher Rückfichtslofigkeit. ohne zu

zaubern. hervorgezerrt. befprochen. verurteilt! Aber
dies war ja auch wieder eine Schuld. ein Vergehen.
das fi

e

nicht an einem einzelnen. fondern gleich an

mehreren begangen. So hakke der eine fahle Funke
im Nu einen Brand wachgernfen. lind welches
Recht hatten fi

e gehabt?

Aubrh felbft! - Vielleicht haben andre zu irgend
einer Zeit feines Lebens gleich vorfchnell oder hart
über ihn geurteilt. Ihre eigne Mutter. mit der er
als Kind gefpielt hatte. deren ältefter und treuefter
Bekannter er war. hatte öfter geäußert. Aubrh fe

i

ein reicher Mann. aber woher fein Vermögen
ftanime. wiffe man eigentlich nicht. Gewiß war.
daß er in feiner Jugend ein etwas abenteuerliches
Leben geführt hatte. Zuletzt war er jahrelang im

Dienfte einer holländifchen Compagnie auf Sumatra
gewefen nnd war fchließlich von dort heimgekehrt.
frühzeitig ergraut und reich. -- Sie erinnerte fich.
wie ihr Vater einmal fcherzweife gefagt hatte. Aubrt)
müffe wohl Seeräuber gewefen fein! - Aber troßdem
hatte er große Stücke auf ihn gehalten. Jfabel
erinnerte fich. wie der Krieg angefangen hatte nnd
der Vater fi

e und die Mutter unter_ Aubrhs Hut
tveggefchickt. Und fpäter müßte es einmal in dem

Millionenhaufe eine fehr kritifche Zeit gegeben haben.
Sie wußte nicht recht. was es gewefen. aber iu

irgend einer großen Gefahr. in einem fehr forgen
vollen Augenblick tvar Aubrh der Helfer. vielleicht
der Retter geworden. und als der Vater ftarb. hatte
wieder er alles beforgt und in Ordnung gebracht
und war Jfabels Vorwand geworden. - Von
alledem fprach man 'freilich nie. aberAdie dunkle
Empfindung befonderer Verhältniffe war ihr doch
geblieben. - - Nun dachte fie. daß man manchmal
förmliche Wundergefchichten von Anbrh erzählt habe.
Ein Spaßvogel hatte einmal fogar in Umlauf ge
fetzt. es fe

i

bekannt geworden. daß Aubrh ein bißchen
Sklavenhändler gelvefeu. - daher die orientalifchen
Reichtümer! Und Aubrtj. der die Gefchichte kannte.
liebte es. fich manchmal mit ein wenig Geheimnis
zu umgeben. wenn man die holländifche Compagnie

und Sumatra aufs Tapet brachte...

Ja. fi
e wurde förmlich krank von alledem!

-
Sie durchlebte Tage. an denen ihre Vulfe wie im
Fieber klopften. und alle diefe ohnmächtigen. plan

lofen Gedanken wurden ein Gewirr. ein Urwald
von wucherndem Unkraut. aus dem fi

e

nicht mehr

zurückzufinden vermochte,

4
c

Aubrh wollte wieder einmal fehen. wie es ihr
gehe. was fi

e Neues denke. Auf dem Wege fiel
ihm ein: es war wirklich fonderbar. aber an jenem
Unglücksabende hatte es wie eine Schwüle über dem
kleinen Kreife gelegen! - Außer Nauden hatte faft
niemand mehr gefprochen nach der plößlichen Fin
fternis; und wie er dann fchließlich mit den jungen
Leuten nach Haufe gegangen war. tvar der einzige

Mahsdorff munter gewefen.

Halt. Mahsdorff kam ihm jetzt eben entgegen.
Sie machten ein Stück des Weges mitfammen.
..Alfo. Vrinz Ferdinand if

t wieder in Florenz?“
warf Aubrh hin.
„Ju Florenz? - Nein!“ 7

..Es fcheint doch! So hat man mir wenigfteus

in feiner Wohnung gefagt.“

„Das tvar ein Irrtum.“ fagte Mahsdorff. ..Er
war nur einen Tag abtvefend. ic

h

weiß nicht. wo;

hatte irgend ein dringendes Gefchäft.“

..So-oöo?“ machte Anbrh.
Mahsdorff nahm feinen klapperuden Säbel kurz.

um nicht fo laut fprechen zu müffen.
„Wie heißt diefer berühmte Juwelier in Varis?“

fragte er dann plötzlich.

„Wie meinen Sie?“ rief Aubrh und drehte fich
mit einem Ruck ihm zu.

Mahsdorff errötete ein bißchen.
..Von dem die Gräfin die wundervollen Verlen

hat. die wir neulich fahen -“
„Founuetl“ fchnaubte Aubrh. „Wollen Sie etwa

Juwelen kaufen?“
Nun kämpfte Mahsdorff fichtbar mit einer großen

Verlegenheit.

..Ich bitte herzlich.“ fagte er. ..fchonen Sie mein
kleines Geheimnis. hoffentlich nur noch kurze Zeit! -
Sie wiffen. *- ic
h

habe immer.. . Marie Weft
kirchen . . . wir haben uns gefteru im ftillen verlobt!“

„Bravo!“ rief Aubrh noch ganz zerftreut und
fchlug ihn auf die Achfel. ..lind die Verlen?“
..Ich weiß. daß fi

e

folche ungeheuer liebt. und

dachte. vielleicht dann als Eadeau . . .“

..Ja fo! freilich. freilich!“ rückte Aubrh. ..Und
wird die Börfe fo etwas leiften können. hm. Maps

dorff? Solche Stücke find gefalzen!“
..Etwas befcheidener. natürlich.“ fagte der junge

Offizier. „und Mama hat mir fchon verfproehen.
tiichtig mitzuhelfen

-“
„Na. ic

h

gratuliere Jhneu herzlich. lieber Mah?
dorff! Und wenn es dazu kommt. beforge ic

h

Jhnen
das!“
An der uächften Ecke trennten fi

e

fich.

Mahsdorff. der Verlen einkaufen will! - Es
war eigentlich zum Lachen. Aber überall. auf Schritt
nnd Tritt. müffen fi

e jetzt fpukeu . . .l
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Bei Ifabel fand er daS Hans ein bißchen in
Unordnung. ES waren HandwerkÖleute da. Auf
der Treppe und den Gängen lagen leinene Läufer
iiber den Teppichen. Ein paar Fenfter ftanden
offen, und die Räume waren verftanbt. Baptiftß
in einer großen blauen Werkfchürza war gefchäftig,
einige Majoliken und Vorzellanvafem die auf einem

der antiken Schnbladkäften de-Z Ganges beifannnen

ftandem mit einem großen Tuche zu verhiillen.

„Die Verle Baptifte!“ knurrteAubrn vor fich hin.
Er fand Ifabel aufgelöft in Thränen.
„Jal“ machte er betreten. „WaZ giebt es nun

wieder?“

„O - nichts!“ entgegnete fi
e

ausweichend und

niiihfam.“ „Eigentlich gar nicht?! wenn man will . . .
nnr ein neuer Ton in diefe fchreckliche DiS

harmonie . .. ich bin wirklich ein Opfer!“ und fi
e

begann von neuem.

„Alfo„ Courage!“ fagte Aubrh und riickte fich
gleichfam fiir eine neue lieberrafchung zurecht.
Sie war anfgeftandem irrte im Zimmer herum,

knüllte an ihrem Tafchentuch und fuchte fich ein

wenig zu beruhigen.

„Haben Ihnen die Treppen gefallen und der

Gang?“ fragte fie. „Sind Sie über Ziegelfteine
geftolpert oder iiber Lehmkiibel? - Jetzt werden
wir auch nicht mehr frierent denn die Oefen miiffen
iiber Hals und Kopf in ftand gefetzt werden. Bap

tifte wiinfcht eh.“

„Ein ganz vernünftiger Wunfch/ warf Aubrh ein.
„Za„ eS muß fogleich gefchehen,“ fuhr fi

e

fort„ „denn Bavtifte wiinfcht es und fagt„ bei

diefer Arbeit miiffe er noch felbft dabei fein. Ver

ftehen Sie daS?“
„Will er Ihren Dienft verlaffen?“
„Daß gerade nicht, wenigftenS jeßt nichh aber

er muß fofort ohne Auffchub auf ein paar Tage

verreifen i“

„IQ warum denn?“
„Weil er heiratet!“ rief fie.
„Schon wieder einer!“ fagte Anbrh.
Aber Ifabel brach in einen neuen Thränen

fchauer aus und rief: „ if
t

zn„ zu arg! -
Nunt glauben Sie nicht„ daß ic

h

ein Kind fei!
Baptifte wird ja dennoch wohl bei nnß bleiben,

Aber eZ fchnierzt mich fo unfäglich, daß der Menfch
im ftande wan mir alles daS zu verheimlichew keine
Silbe davon zu verratem alle die Zeit!
„Ich habe Baptift fein Unrecht vorgehalten-9 fnhr
Ifabel forty „nnd wiffen Sie! was er mir zur Ant
wort gab? Er habe gefürchteh dann erfiihren ec? die
Leute„ nnd er wolle nicht„ daß dariiber gefprochen

werde, er liebe die Uniftände nichh und befonders
wollte er nichh daß eS aucifeha alS ob ich etwas
fiir ihn thun miiffe! - Baptiftq den ic

h mein

Leben lang gekannt habe„ gegen den ic
h

gewiß immer

nur Vertrauen und Frenndfchaft zeige„ fiir den darf

ic
h

nicht?) thnn? - Habe ic
h mir denn ihm gegen

iiber gar nicht-Z verdient?! - Hab' ich ihn denn
jemals wie einen Knecht oder wie ein lebloieß Ding
oder wie einen wildfremden Menfchen behandelt?!

-
Sehen Sie„ daS thut mir weh„ weh iiber die

Maßen! Denken Sie mir daS doch nach! »- Zwanzig
Jahre if

t er im QUAD if
t ein Stück von meinem

Leben beinaha weiß alles in der Familie, kennt mich
von Kindheit an, und nnn„ was habe ic

h

davon?

Ich darf. wo er feinen Haußftand gründen with
nichts fiir ihn thun! - Ich bin natiirlich viel zu

fremd und zu gleichgültig7 alS daß ic
h

mich mn

fein Wohl und Wehe kümmere. . .! O7 Aubnx
waZ fiihlh was denkt fo ein Menfch von uns . . .?!

Jft es nicht entfeßlich traurig„ wenn er glaubt„ er
habe nur zu dienen„ ewig nicht?, andre? als zu
dienen? - Hat ihm daß Schickfal nicht einmal fo

weit daS gleiche Los mit un? befchiedem daß er den
Mut findeh zu glaubew er fe

i

auch ein Menfch
fiir une? und nicht bloß ein bezahlter Sklave?! Und
wie verfteinert muß feine eigne Empfindung fein!
Er wird gar nicht fiihlen können„ was er mir ge
thant auch wenn ich's ihm hundertmal fagte. Er
wiirde eZ gar nicht begreifen! Und dabei hat er

mich doch winzig klein gemachh erbärmlich klein! -
Ich fchäme mich fozufagen vor mir felbft. .. O

,

wie unfäglich traurig if
t diese alles!“

Sie brach von neuem in Thränen mißt ftöhnend
nnd fchluchzend wie ein Kind. Aubrh fchwieg eine

ganze Weile. Eine feltfame, ungewohnte Empfindung
flog für einen Moment über fein eigneZ„ gleichmütig
gewordene? alte? Herz . . .

Dann ftrich er ein paarmal leiie mit den Fingern
über ihr Haar) wie fi

e

fo in fich gefunken dafaß
nnd eine riefige Achtung vor dem Edelmute diefer

Frauenfeele ging in ihm auf. Eine Zeitlang leiftete
er ihr noch Gefellfchafß und es gelang ihm anch.

fi
e etwas zu beruhigen. Aber fi
e war fiir nicht:

andreS zugänglich nnd fühlte fich krank„ gebrochen

und lnftloZ an diefem ganzen Leben. Und fo ging er

wiedert al-Z es Abend wurde.

„ES icheint, man foll nichts mehr als Aerger ,

haben!“ brunnnte er; und dann dachte er: ,iind

daß ändert doch nicht? daran! . . . Es ift auffällig
daß diefer tadellofe Vertrauensmann plötzlich lt

?!

raten und dafiir Knall und Fall auf Reifen gelte!!
muß . . .!“

*

Ifabel faß vor ihrem Toilettefpiegel. Ihr dunkles
Goldhaar floß wie ein Mantel anfgelöft iiber ihre

Schultern herab. und Therefe hatte ecZgerade daft!)

zukännnen. Das war an und fiir fich keine geringe
Arbeit. Aber in den leßten Tagen war e-Z gerade?)u

zur härteften Vrobe fiir Therefens wohlgefchnlte Ge

duld geworden. Seit der letzten Neuralgie war
die Frau Gräfin von einer Empfindlichkeit. die keine

Grenzen mehr hatte. Sonft war eS Thekeieuß'
liebfte Arbeit. Ihre fchöne Herrin pflegte dabei ml!

ihr zu plaudern„ und es gab Momentß wo didi

Mädchen beinahe den Unterfchied zwifchen WFL!"

hätte vergeffen können. O. wa? das fiir ein GEW(
ift! - ,Ifabel kam ihr dann nicht mehr bloß W
die Herrin vor, fondern auch wie eine Freundin;
Wie viel Gitte hatte fi

e

fchon von ihr erfahre!“
Und gewiß kannte niemand das) goldene Heft?"
Frau Gräfin fo gut wie Therefe. 11m alle?)

k1nn

merte fich ihre Herrin. Sie kennt an? der Fer!"
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auch Therefens Vater. die Mutter und den braven

jüngeren Bruder. Sie fragt nach ihnen. fi
e läßt

fi
e manchmal grüßen. Sie kümmert fich um Therefens

kleine Sorgen. um ihre richtige Unterhaltung. ihre
Lektüre. Und wenn Therefe einmal krank war. kam

die Frau Gräfin oft in ihr Zimmer. forgte für ihre
Ruhe. daß fi

e

fich pflege. rückte an ihrem Kiffen.
reichte ihr vielleicht felbft einmal ein Medikament.

Solche Gelegenheiten waren dann die Anläffe. wo

Therefe am liebften ftörrifch wurde. Sie zeigte üble
Laune. ja. fie brachte es zuwege. ungehorfam und

eigenwillig zu werden. Aber das war nur ein

Kniff. Es war nämlich fo wohlthuend. Widerfpruch

und Strenge bei der Fran Gräfin hervorzurufen.
Denn welche Güte und Sorglichkeit fich verriet.

wenn fi
e

zuredete und befchwichtigte. das war einfach
nicht auszufprechen. Deshalb war der Schluß ftets.
daß Therefe ihre Hände faßte. mit hundert Küffen

bedeckte und in Thränen überfchwenglicher Dank
barkeit faft erftickte. - Sie liebte ihre Herrin
einfach. und zwar mit eiferfüchtigem Herzen. Wenn

fi
e beim Känimen hinter Ifabels Seffel ftand und

die wundervollen Haarwellen durch ihre Finger
gleiten ließ. pflegte fi

e dabei Ifabels Geficht im
Spiegel anzufehen. Man konnte fich kein fchöneres.
füßeres Frauengeficht denken. Es follte nun jemand
andres einmal fich fo ruhig und ungehindert in diefe
Engelsaugen verfenken können oder diefen Nacken.

diefe Stirn. diefe feinen bräunlichen Wangen. diefen
Mund betrachten können! Und dann dachte die

Frau Gräfin nicht daran. auch nur die kleinfte
Miene zu machen. als ob fi

e

nicht allein wäre. Sie
tvar dann frifch vom erquickenden Schlaf. ermuntert
vom Morgenbade. Ihre Haut leuchtete von Schön
heit. ihre Augen blickten frei und hell. gerade noch
mit fo viel zögernder Schwere vom Erwachen. daß

fi
e etwas von dem fich zurechtfindenden Ernft hatten.

wie munter werdende Kinderaugen. Aber das Schönfte
war. wenn fi

e

Therefe im Spiegel anlächelte. wenn

ihre dunklen Lippen fich teilten und die Zähne
perlenweiß blinken. Dann fühlte Therefe. als wäre

fi
e

zu jeder Stunde bereit. ihr Leben für die Frau
Gräfin hinzugeben.
Aber heute hatte fi

e einen fchweren Stand.
Die Gräfin machte ein ernftes Geficht. und fi

e

fprach faft gar nicht. Umfonft bemühte fich Therefe.
einen Blick aus dem Spiegel zu bekommen.
Dabei tvar die Gräfin nervös. Therefe zog die

Haare daher mit der möglichften Vorficht durch den
breiten Schildpattkamm. als wären es Spinnen

fäden. die jeden Augenblick reißen könnten. Aber
es niitzte doch nichts.

..Geben Sie doch acht!“ fagte Ifabel mit einer
unwilligen Bewegung.

Therefe ließ die Haare nur noch fchweben.
..Ach! - Therefe. Sie reißen ja!“
..Aber. Frau Gräfin. ic

h bitte doch!“

Nach einer Weile: ..Ich begreife eigentlich nicht.
wie Sie fo eine fchtvere Hand haben können »*
Therefe bemühte fich. ihre Finger zu Sammet

zu machen.
Aber gleich darauf ächzte die Gräfin: ..Das if
t

doch zu arg! Ießt haben Sie wieder einen
Knoten!“

Therefens Augen wurden heiß.

..Frau Gräfin!“ fagte fi
e

flehend.
Aber wenn Ifabel ihren Tag danach hatte.

konnte fi
e fogar ein wenig ungerecht werden. Sie

ftöhnte ein bißchen und fagie: ..Ich möchte nur

wiffen. warum gerade ich fo gequält werden muß! -
Ich möchte wiffen. ob Sie jemand andern in der
Art kämmen dürften!“
Run wurden aber Therefens Hände vor Auf

regung wirklich unruhig und zitterten.

..Natürlich!“ fagte Ifabel mit Härte. ..Ießt
werden Sie noch ärgerlich. und ic

h bekomme es zu

fühlen! Sehr fchön. wirklich! - Nein. Sie b
e

nehmen fich doch manchmal wie ein ungezogenes

Kind!“
Und Therefe kämpfte mit dem Weinen. fchlnckte

die Thränen hinab und wurde ganz ungefchickt.

..Es if
t

doch merkwürdig!“ fagte Ifabel ohne
Erbarmen. ..Gerade bei mir müffen die Leute alle
verzogen werden und ihre Manieren einbiißen . . .
Sie wiirden fich auch einmal erinnern. wenn Sie
wo anders wären . . . Nein. jetzt habe ic

h es aber

fakt! Ießt paffen Sie endlich einmal auf. oder ic
h

lämme mich allein fertig.“

Therefe tvar tief unglücklich. Die Thränen liefen
ihr über die Wangen.
Aber gerade jetzt klopfte Baptifte an die Thüre.

Ieder im Haus kannte feine Art. Zwei kurze grobe
Schläge.

..Was will man denn fchon wieder?“ rief Ifabel
ärgerlich. ..Und Baptifte. ic

h

glaube. Sie könnten
fich doch wirklich angewöhnen. etwas fanfter an

znklopfen l“

'

Er blieb an der Thüre ftehen. das Geficht von
Arbeit erhißt. in feiner großen blauen Laßfchiirze.
und fah recht fchmußig aus. Als ob er bei feiner
fonftigen Verwendung eine Entfchuldigung verbringen

müßte. gab er zur Antwort.: ..Ich mußte mit Hand
anlegen beim Ofen im Boudoir. Sie hatten ihn
auseinanderzunehmen und waren uugefchickt dabei.

Dann beim Kamin im Salon. Frau Gräfin. die
Verlenbrofche if

t

gefunden!“

Ifabel fprang in die Höhe. daß der große
Schildpattkamm aus Therefens Hand flog und auf
dem Boden zerbrach.

..Was fagen Sie?“

..Ich hab' foeben die Brofche der Frau Gräfin
gefunden!“

..Aber Baptifte. um Gottes willen. fo zeigen

Sie fi
e

doch her!“
Und Baptifte öffnete lächelnd feine große. fchmierige

Fauft. und von der fchmußigen Haut blißten die
zwei Solitäre und die Verlen.
Ifabel faßte nicht gleich darnach. Sie mußte

beide Hände feft auf die Bruft drücken. Das Herz
fchlug ihr zum Zerfpringen.

..Großer Gott!“ fagte fi
e laut. ..Wie danke

ic
h dir aus tiefftem. tiefftem Herzen! - Es wäre

zu fchrecklich gewefen . . . zu entfeßlich!“
Baptifte aber dachte: ,Ia. wenn die Leute.
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die Millionen habett. einmal etwas verlieren jollen.

felbft unfre gute Frau Gräfin. - datttt köttttett
fi
e

tvohl beten!“

Sie nahtn fich keine Zeit. Er mußte fofort
zeigen. wie es gewefen. Als wäre nttn noch etwas
zu verjättmen. lief fi

e in den offenen .Haaren den
Gattg hinab.

Int Kamin tvar die fchtoarze Martitorplatte. die
zwifcheti dent Rojte ttnd dent niedrigen vergoldeten
Gitter vortt den Bodett bildete. irgendwie locker
gewordett. und die Leute hatten fi

e weggehoben. um

die Untcrtnanerung wieder in ftand zu fehen.
„Ich kann nicht fagett. warunt.“ erzählte Bap

tifte. ..aber ich mußte bei diefer Arbeit fortwährend
wieder an den Schtttuck dettken. den die Frau Gräfin
gerade hier verloren hatte. Zwifchen dent Gitter
und den Ziegeln if

t

hier eine breite Kluft. tvelche
die Platte foitft deckt. Ich ftthr mit beiden Händen
lattgfam durch den Staub ttttd das kleine Geröll. das
darum lag. und aiif einmal fühlte ic

h
es. zog es

hervor. uiid es war's! - Sehsn Sie. Fruit Gräfin.
ohne diefe zufällige Arbeit tväre es keinem Menfchen
tnöglich getvefett. da hinein zu langen. denn die Blatte
tvar mit Mörtel fejtgetttacht. Hereitt konnte die Brojche

tvohl fchliipfen. aber heraus kam fi
e

nitnmertnehr.

vielleicht bis man eitttnal den Kamin abgetragen

hätte!
- Wi e das aber gefchehen ift. Fratt Gräfin?!

Die Brojche muß rein hinein geflogen jeitt!“
lind Baptifte. der vor folchen praktifchcn Rätfeln

niemals Ruhe geben konttte. erfchöpfte fich mit Fetter

eifer in Kombinationen. Sie aber konnte ihn nicht
ruhig anhören. Sie brachte ihn auch aus der Faffung.
indettt fi

e

ihttt tttit Thränett in den Augen die Hand
hinftreckte und ihtn dankte. Dabei fcht'ittelte fie wirk

lich in Gegettwart des Hafners und des Maurers feine
fchtnntzige. jchwere Rechte. fo daß Baptifte verlegen.
rot ttttd beinahe gerührt wurde.

Daun fchrieb fie. zitterttd vor Freude. ein*
Billet: „Bitie. bitte. Aubrh! Ich tttuß Sie fprechen!
Kommen Sie fo bald wie nur tnöglich. Die Brojche

if
t gefunden!“

lind Therefe mußte fich dattn zwar außerordent
lich beeilett mit der Frifnr. aber die Frau Gräfin
war die Munterkeit felbft tntd fah fi

e ttiit den freund

lichftett Blicken aus dettt Spiegel an. wenn fi
e ge

rade die Augen von dein Schmuckftt'ick hob. das fi
e

die ganze Zeit in ihren Händen int Schoße liegen

hatte.
Und Attbrh kam; Baptifte mußte die Gefchichte

wieder erzählen; fi
e

ftattden wieder vor dettt Kamin.
ttnd die Bewegung der Gemüter war groß.

..Was haben wir nicht alles heraufbefchtoorett
daruttt!“ meinte Aubrh dattn. als er itttttier wieder
tttit Ifabel davon ztt fprechett begann.
..Mir ift das Herz fo jchtver davon!“ jeufzte

fi
e auf. ..Ich kann Ihnen nie den Zuftand fchildern.

in den ic
h

geratett tvar Mich fchaudert! - Eine
ganze Zeit werde ic
h

brattcheu. um diejett Alp von
meiner Seele zu fchiitteln. Werde ic

h es überhaupt

noch thuu können?! Mir ift. als wäre ntir plötzlich
eine Binde von den Angett genotnmen worden; als

follt' ich nun immer den Blick in die troftlofe. äugft

liche Nacht alles möglichen' Mißtrauens gerichtet

haben . . . Als werde das für alle Zeiten etwas vou
feiner Bitternis. einen Tropfen Gift in tttir zurück
laffett
--“
..Nun. ttutt!“ jagte er befchwichtigend. ..Be:

dettkett Sie. wir waren von einem Rätfel überrafcht
tvorden. - wir gingen ein wenig zu rafch vor.
ließen uns ein bißchen hinreißett -“
„Ich fürchte. ich werde es gar nicht über

wittden können.“ fuhr fi
e

nachdenklich fort. ..wie
wir von befreundeten Menfchen gefprochen haben...
wie wir fi

e verurteilten . . . Ich glaube. itnttter wird

mich ein geheiutes Schuldgeft'ihl vor ihnen drücketi!

Ach. Aubrh. fagett Sie tttir doch. daß das alles
nur Vifioneu warett. daß alle diefe Dinge nicht jo

traurig. nicht fo zu verttrteilen fittd . . . daß das

alles nicht fo utttilgbare Makel ttttd Flecken iind
an den Menfchen. die ic

h

gerne tung. und dettett

ic
h

fo gerne vertrattett möchte . . . Wiffett Sie. t'ttir
kommt es vor. ic

h

kötinte nicht mehr lebett. wenn

ic
h einmal niemand ztt trauen vertttöchte! Es if
t

etttjetzlich zu denken!“

„Ich tnöchte doch wifjeti. wie es eigetttlich g
e

fchehett konnte?“ jagte er finuettd.

..Nicht toahr. Aubrh!“ bat fi
e wieder. ..Ich

branche ttttn doch keine Gejpeitjter zu fehen . . . Ich

brauche nicht mehr alles mögliche Abfcheuliche niit

wirren Gedanken zu verfolgen. wie tuatt cineti böfeu
Traum durchdenkt? Machen Sie mich wieder ruhig!“
..Mein liebes Kind!“ jagte er uttd fah ihr

ernft in die Augen. ..Vor allem find wir alle mit

einander bloß Menfchen ttnd als folche voller Fehler.
Und wie viel wir auch beifatttttien leben. ganz tttid

gar kennen wir tttts doch nie. Am wettigjten uns

felbft! - Wir fittd vor allem große Egoifteu und
lieben die Bequemlichkeit tittd den Frieden. Des

halb haben wir unfer Leben fo zurecht gemacht. dafi

wir die groben Züge uiid die Leidettfchaften. alles

Vlöhliche und Gewaltfame. alle herrettlofen Inftinkte

und Impulfe möglichjt verdecken und verfchtveigen.

Aber oft flackert plötzlich ein Licht über ntifern Köpfen.

grell wie ein Blitz. und blendet uttjre Augen. Wir

werden irre nttd äugftlich. und es kommt etwas

über uns. wie über Menfchen. die in einem brennen

den Saale beijamnten find. Man will fich retten
und beginnt zu drättgen und zu laufett. Man tritt
dent Nachbarn vielleicht auf die Füße; man fchlägt
und jtößt und vergißt utifre guten Manieren...
Wir werden leicht ein bißchen fo wie erfchreckte

Tiere . . . In diefer Art ift dattmls über uns auch
plötzlich ein Licht aufgeflackert. uttd es hat tms die

Angft gepackt. daß wir in einem brennenden Haufe

fein könnten . . . Nein. Sie brauchen doch keine Ge
jpenfter zu jehett! Seien Sie ruhig! - An den
gttten Jungen. die wir bejprochen. mag es ja viele

fchötte Seiten geben . . . Getviß brauchen Sie Ihre
,Garde' nicht ztt verabjchieden. gtiter Gott!

- Und
im ftillen wollen wir ihnen Abbitte leijten!“

..Meine Garde!“ rief Ifabel aufatmettd. ..lind

ic
h kann ihnen wieder trauen!“

..Das.“ jagte Anbrh mit einem feinen Lächeln.

..das will immer noch gelernt werdett! Merken Sie



bloß: leicht fällt in dae? Vertrauen ein Tröpfchen
Bitternis . . . Und ic

h

möchte daß Sie anch nicht'
ein Tröpfchen davon in Ihren Becher mifchen . . .!“
Sie fah ihn ein wenig fragend ani und er

dachte: ,Ich will eS doch nicht fein- der ihre glück

lichen Täufchungen zuerft zerftört!
- Daß Leben

felbft wird eÖ friih genug beforgeu. - Mag fi
e biS

dahint fo viel fi
e

noch kann. die Menfchen fiir gut
und recht und tadellos halten!“
Dann fagte fi

e

entfchloffen: „Noch einen Dienft
miiffen Sie mir erweifen! Ich will diefe Unglück?:
fpange loS werden, - Bitte/ bitte, fchreiben Sie an
Fouqueh oder machen Sie ee fonft."wie Sie glauben.
Die Ver-len will ic

h lo? fein, Sie haben mich fo

viel Thriinen gekoftet!“

„Sie wollten?“ rief Aubrh iiberrafcht.
„ES ift mein fefter Entfchlnß!“ fagte fie. „lind

dannlh felzte fi
e mit einem hellen und dankbaren

Blicke hinzuf „wiffen Sie. ic
h kann Ihre Augen und

Ihre Worte gar nicht mehr vergeffen, al? Sie mir
damals fagten: ,Und dieZ wollten Sie wirklich am
Halfe tragen? - Oi Sie wiffen gar nicht- wie
mir das geklungeu hat!“
Aubrh lachte daß feine bufchigenBrauen zitierten.
„Aber Sie find ein Kind!“ rief er. „Gut,

gut! Wir werden noch dariiber fprechem wenn Sie
wollen.“

„Ich bleibe ganz gewiß dabei.“ entgegnete fie.
„Wie mag eZ nur gefchehen fein?“ fing er

wieder an. „Ich habe nun zwar eine Idee »

halty wahrhaftigi fo muß es gewefen fein! »

Wahrhaftig, fo und nicht andere!“ Er wurde ganz
lebhaft. „Jetzt hören Sie zn- denn fo und in keiner
andern Weife hat es fich zugetragen!

- Wirklich,
daS if

t die Löfung des Rätfelß! - Nicht wahr?
EZ wurde finfter„ Prinz Ferdinand ergriff den
Schleier uud vermummte fich und als die Lichter
kamen, da fehlte die Vrofche,

- Nun gut! Es
wurde finfter- Vrinz Ferdinand griff nach dem

Schleier und riß ihn vom Tifch. haftig- weil die

Zeit drängte. Und an dem Schleier war die Spange
hängen geblieben! Merken Sie wohh fi

e hing am

Schleier, - Er ftand vor dem K'aniith fchlang daS
feine Gewebe in aller Eile um fich und fchleuderte
dabei die Brofche, ohne ee zu ahnenx mit einem
Schwunge weg! Sie fiel- wohin fi

e gefallen if
t

und dort blieb fi
e

natiirlich liegen. Wal-Z fagcn Sie
dazu? Es kann nicht ander?, gefchehen fein! Wan
meinen Sie?“
Sie ftand vor ihm und fah ihn verwundert an.
„Ich meiner daß Sie wirklich recht haben!“

fagte fi
e

nach einer Weile. „Und noch etwas andres-l

Ich bin oft thatfiichlich noch fehr kindifclx glauben
Sie mir! Ich fchlevve zum Beifviel manchen Aber
glauben mit mir herum und habe nicht einmal den

Wunfch. mich davon zu befreiem vielleicht
- ja viel

leicht. weil es manchmal fo angenehm und verlockend

iftx einen kleinen Aberglauben zn haben!
- Ich

habe jetzt daS Gefühli als wiire ic
h eben aur- einer
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analvolleu, thriiuenvollen Lage befreit.. . und ic
h

habe weiter da43Gefiihlf Aubrh- als ob eZ trotz allem

ganz gewiß nicht fo glücklich abgelaufen wiirex wenn

ic
h Sie nicht gehabt hätte.. . gerader als hätte

fich alles nur deshalb wieder geebuet- weil Sie
dabei waren, alZ guter Geift.“
„Ta - tah!“ machte Aubrh und fah fi

e ein

bißchen fchuldbewußt an- denn eÖ fiel ihm drückend

ein- wie angeordnet feine eignen Gedanken herum
geflogen waren. „Waß Sie fagen! - Und Baptifte?“
„Jawohl- auch er!“ rief fi

e

lebhaft. „Sie
und mein gnteri treuen ehrlicher armer Baptifte,
ganz gewiß! Aber fehen Sie: mein Aberglaube!!

if
t

zähel Ich glaube, wenn Sie nicht gewefen
wären - dann hätte er die Brofche am Ende doch
nicht gefunden!“

Aubrh lachte hell auf. Aber fi
e

ftreckte nun

ihre beiden Hände beinahe zärtlich nach feinen weißen

Schläfeui reckte fich auf die Fußfpißeni fchloß die
Augen ein wenig und fiißte ihn warm und herzhaft
mitten auf die Stirn, - daS heißti ein bißchen
recht?x gerade iiber dem Auge; er kann die Stelle
nie mehr vergeffen.

„O - o!“ machte er bewegt- und bittend feßte
er hinzu: „Lncm'el“
„Nenn lieber Freund!“ fagte fi

e

lächelnd. „Dieb
können Sie nur das eine Mal erleben; aber den
einen haben Sie verdient- und er kam ganz vom

Herzen!“
Er faßte ihre beiden Hande- neigte feinen Grau

kopf und fah ihr tief in die Augen. Die Nafe prickelte

ihn dabei- als ob er niefen möchte- oder alZ ob
plößlich das Waffer in feine Augen fteigen wollte, -

Dann wandte er fich mit einem Ruck ein wenig ab.
,Sie könnte dachte er. ,Gewißf fi

e könnte

ja beinahe meine Enkelin fein. Ich armer alter

Efell*
„Und num“ fagte fiel „helfen Sie mir noch ein

wenig. Wir miiffen noch ein paar Einladungskarten
fchreiben; daS können Sie mir abnehmen. stammen
Sie! Wir wollen einen kleinen Abend habenf ganz
unter uni?-x wie damals. Ich will meine gute Garde
wieder fröhlich beifannnen fehen! Ich bin oft ein

recht dummes und triibfeligeZ Gefchöpft_ und ic
h

brauche einen kleinen Ausgleich fiir diefe Tage,
Wir werden auch nicht mehr frieren! Baptifte hat
vorgeforgt. Dann fehen wir uns an den Kamin.
gerade wie damals. Aber ein lnftiges Feuer foll
darin knittern und feinen warmen Schein auf uns

werfen. lind dann -- diefe traurige Gefchichte
wird nie ein Menfch von mir erfahreni - aber

ic
h will niir eine andre zurecht machen. Ich will

den Schleier wieder herumnehmem und dann erzähle

ic
h

euch irgend etwas Grufeliges, von einem Ge

fpenfh gerade nur fo viel Grnfelx daß einem recht
warm und wohl dabei zu Mute wird. Baptifte

muß eine Rolle dabei haben, nnd Siei Aubrhx Sie
mathe ic

h in meiner Gefchichte zum guten, alten

Geifterbefhwörerl“

/Qik x
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die Naffetierzucht
liegt. foweit fi

e der Liebhaberei dient.
bei uns in Deutfchland noch fehr im argen. Zwar

haben ivir neuerdings in der Zucht raffereiner Hunde.
Hühner und Tauben große Fortfchritte gemacht. aber hinter
dem Anslande. namentlich hinter England. ftehenwir immer

noch weit zurück. Dies gilt befonders von der Katzenzucht.
Allerdings if

t

diefe felbft in England bis jetzt zu einer

keineswegs bedeutenden Höhe gelangt. aber die Katzen
ausftellungen. die regelmäßig ini Londoner Kryftallpalaft

abgehalten werden. zeigen. daß man in England fchöne
und raffereine Nahen zu fchätzen weiß. und diefe Aus

ftellungen können einem. wie mir einmal eiii Londoner

Tierhändler bemerkte. die Augen darüber öffnen. ivas fich
aus nnfrer Hauskatze machen läßt. Aber lehrreich genug
war auch fchon die Münchener Kalzeiiausftellung im Herbfte
1897. lehrreich deshalb. iveil fi

e zeigte. wie viel uns in

Deutfchland auf dem Gebiete der Raffekatzenzuchtnoch zu
thiin bleibt.

Raffekatzenzucht
* eigentlich giebt es nicht geiing

ticißenraffen. uni diefe Bezeichnung zu rechtfertigen. Denn

Forinenverfchiedeiiheiten wie bei Hund. Huhn und Taube
kommen bei der Katze nur in geringer Anzahl und wenig

beträchtlichemGrade vor. Als Raffe- oder Formenkaßen.
um diefen Ausdruck zu gebrauchen. find die langbeinige.
ftummelfchwänzige Katze der Jufel Man mid die fchlapp
ohr-ige Katze der Ehinefen zn bezeichnen. Allenfalls könnte
man auch die Angorakaße hierher rechnen. Aber diefe

zeichnet fich nur durch ihr langes Haar. nicht durch andre

Befoiiderheiten der Kür-perform aus. Und da bei uns

kaum jemand befan
deres Gefallen an der

Katze von Man und
an der chinefifchen
:liaffe finden wird. fo

wird fich das. was
ivir Naffekaßenzuchtzn
nennen haben werden.

vorerft auf die Zucht
von Farbenkatzenraffen
befchränken müffen.

Farbenraffen.dasheißt
Raffen. die fich nur

durch ihre Färbung
und Zeichnung aus

zeichnen und fowohl

_ Färbung als auch
x Zeichnung ftreng ver

erbeii. kennenwir zum
Beifpiel bei Tauben

und Hühnern in großer Anzahl. nnd groß if
t

auch die

Zahl fchöner Farbeuraffen. die bei der Hauskatze mög

lich ift. Denn gleich allen aiideru echten Haustieren.
das heißt Tieren. die unter der Herrfchaft. Vflege und

Zucht des Menfchen neue. ihren wilden Vorfahren nicht

ziikoiiimeiide Eigenfchaften erworben haben. if
t

auch die

Katze. was wenigfteus ihre Färbung und Zeichnung au

laiigt. fehr veräuderlich. fehr variabel. wie der gewöhn

lich gebrauchte Ausdruck lautet. Und wenn wir Raffen
felbft von Farbenkaßen auch heute noch kaum befihen. fo

liegt dies daran. daß die Hauskatze fvzufagen noch ein

halbwildes Leben fiihrt. Sie ftreift. wie bekannt. gern

umher. was zur Folge hat. daß fich ihre Zucht nicht fo

überwachen läßt wie bei andern Haustieren. So kommt
es. daß eine weibliche Katze keineswegs immer ein

Männchen findet. zu dem fi
e paßt. Wo aber ungeregelte

Vaariing verfchieden gefärbter und gezeichneterKaheii viele

Generationen hindurch ftattfindet. wo jede Zuchtwahl fehlt.
da giebt es eine fehr bunte Nachkommenfchaft und eine

Nachkommeufchaftvon Tieren. die ihre Eigentüinlichkeiten

nicht ftreng oererben. Wer alfo Kaßenzucht treiben will.
muß feine Tiere im Zimmer oder wenigfteus in Käfigeii

halten. Namentlich letzteres geht. wie ic
h

aus Erfahrung

weiß. fehr gut und if
t

auch nur zur Fortpflanzungszeit

nötig. Außerdem muß es fich der -Kahenzüchter aber auch

nicht verdrießen laffen. forgfältige und zweckmäßige Zucht
ivahl zn üben. Die wird gerade bei der Farbenraffeu

zucht der Hauskatze fehr lohnend fein. Aber fi
e will auch

init Berftc'indnis getroffen werden; der Züchter muß die

Gefehe kennen. nach denen die Hauskatze abändert. variiert.

Hierfür giebt uns ein Vergleich verfchiedenerHauskatzen mit

Wildkaßen. darunter der Stammniutter der Hauskatze. der

nubifchen Falbkatze. beachtenswerteWinke.

Die wilde Falbkatze Nubiens und benachbarter Gegenden

if
t iin großen und ganzen gelbgraii. wüftenfarbig. Eine

Zeichnung des Felles if
t bei ihr nur eben angedeutet und

entfpricht der Tigerftreifung. die wir bei unfrer europäi

fchen Wildkaße freilich viel fchärfer und ausgefprochener
als bei der Faibkatze. wenn auch lange nicht fo deutlich
wie beim Tiger. fehen. Die Zeichnung der Falbkatze fteht
an Schärfe ebeiifo iveit hinter der der europäifcben Wild

katzezurück. wie deren Zeichnung hinter der des Tigers.

.Immerhin if
t

fi
e auffällig genug. nm uns zu fagen. unter

welcher Zeichnungsform des Katzeufelles wir fie einzureihen
haben. Die Falbkaße bildet einen Uebergang von den quer

geftreiften Katzen zu den einfarbigen. Wir können nämlich
einfarbige und gezeichneteWildkaßen unterfcheiden und unter

diefen quergeftreifte. getilpfelte und längsgeftreifte, Längs

geftreift if
t

freilich niir eine einzige Wildkahenart. die

Vampaskatze Südanierikas. Getüpfelt find der Leopard.

der Jaguar und viele kleinere Kaßenarten. qiiergeftreift
find neben andern Tiger und europäifcheWildkatze. Unter

den getüpfelten Katzen giebt es etliche. deren Tiipfel z
u

Längsreihen angeordnet find. und junge Löwen. die b
e

kanntlich getüpfelt find. zeigen ihre Tüpfel in Onerreihen

geftellt. Solche Anordiniug der Tüpfel zu Längs- oder

Ouerreihen. verglichen mit andern Zeichnungsforinen des

Katzenfells. läßt wichtige Schlüffe auf die ftaminesgefchicbt

liche Entwicklung des K'atzenfelles zu. ,

_

Unter Stainmesgefchichte verfteht man bekanntlich die

Lehre von der Entwicklung der Tier- und Vflanzeiiarten
iin Laufe der Erdgefchichte. die Wiffenfchaft von den Tier
und Vflanzenftämmen. das heißt von den Vorfahrenreiheii
der einzelnen Arten. Die heutige Zoologie nnd Botanik

ftehen ja auf dem Boden der Abftammiingslehre. nehmenan.

daß die heutigen Tier- und Pflanzenarten von anders

gearteten Vorfahren cibftamiiien. woraus der Biziffeiifclltll1
die Aufgcibe erwäihft. die Vorfahrenreihen der verfchiedenen

Arten. fo gut es gehen will. zu erforfchen. ihre Stammes

gefchichte feftzuftellen, Die Forfchungen des im Sommer
1898 vcrftorbenen Vrefeffors Eimer in Tübingen haben uns
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nun davon überzeugt- daß die ftaminesgefwichtliche Um

bildung der Tiere ftreng gefeßinäßigeWege einfchlägt. Diet?

hat Eimer namentlich durch die Vergleichung nahe ver
wandter Tierarten und vieler Individuen einer Art feft
gefiellt. Hierbei hat fich unter anderm gezeigt, daß zum
Beifpiel auf dem Schmetterlingsfliigel fein noch fo uu
bedeutendesStrichelchen, kein Pünktchen auftritt„ das fich
nicht als Teil der Zeichnung eines andern Individuums
derfelben Art oder einer nahe verwandten Art erwiefe.
Mit andern Worten: die Zeichnungsform, die bei einem

Tier auftreten kann, if
t

durch die Organifation diefe? Tieres

vorgefchriebem und diefe Organifation fchließt fich eng au
die verwandter Tiere an. Daß zeigt fich auch bei der

Zeichnung des Kaßenfelles. Vrofeffor Eimer hat durch

fehr forgfältige Vergleichungen der verfchiedenenZeichnungs

formen bei Wildfaßen nachweifen können- daß die ftatnmes
gefchichtlicheEntwicklung der Zeichnung in der Vorfahren

reihe jeder Katzenart diefelbengefeßmäßigenWege eingefchlagen

hat„ und daß die Abänderung der Kaßenzeichnung noch

heute auf folchen Wegen einhergeht. Die Zeichnung bei

den Stammformen aller heutigen Kaßenarten war Lan s

ftreifungt daS heißt Streifung mehr oder weniger para e
l

dem Rücken und dem Vauche. Aus der Längsftreifnng

entfteht im ftammesgefchichtlichen Verlaufe der Katzen
entwieklung zunächfi Längstitpfelung, das heißt die Längs

ftreifen zerfallen i
n Längsreihen von Titpfeln, Tupfel, die

zu Längsreiheu angeordnet find, finden wir heute noch

zum Veifpiel beim Servo( und beim Ozolot- befouderZfchöu
auch bei der Viverrenkaße Indiens. Der folgende ftammes
gefchichtliche Schritt der Entwicklung der Kaßenzeichnung

befteht darin, daß die Anordnung der Tüvfel zu Längs

reihen nndeutlicher wird„ wie wir es zum Veifpiel beim

Jaguar fehen, Bei diefem und beim Leoparden find die
urfprilnglich großen Titpfel indeffen vielfach zu Haufen von

kleinen Tüpfeln zerfallen, Haben die Titpfel ihre An

ordnung zu Läugsreihen aufgegebern fo beftreben fi
e

fich- zu
Querftreifen zufammenzutreten. das heißt zu Reihen, die

vom Rücken zu nach dem Bauche verlaufen. Solche An

ordnung der Tüpfel zeigen uns zum Beifpiel junge Löwen.

Endlich verbinden fich die in Querreihen geftellten Tupfel
indem fi

e in diefer Richtung zufammenfließen, zu Querftreifetn
wie fi

e der Tiger und unfre europäifche Wildkatze tragen.
Wie aus dem obigen hervorgehh haben noch nicht alle

heutigen Kaßenarten die höchfteStufe des Kahenkleides, die

der Querftreifung, erreicht. Auf der Stufe der Längs
ftreifung if

t die Vampaslaße ftehen gebliebew auf der der

Längstüpfelung der Ser-va( und auf der Stufe der Quer

tnpfelung der Löwe, Diefer if
t

indeffen nur iu der Jugend
getiipfelh fpäter verblaßt die Zeichnung nm der Einfarbig
keitVlaß zu machen. Und folches Schwinden der Zeichnung

kann, wie es fcheiut„ auf jeder ftainmesgefchichtlicheuEnt

wicklungsftufe des Katzenfellebeintreten. Der Varna Amerikas

zum Beifpie( fcheint fchon auf der Strife der Längstiipfelung
einfarbig geworden zu fein- denn junge Vumas find (fing-Z
getüpfelt. Die Falbkatze dagegen. die Stammmntter nnfrer
Hausfaßg hat erft auf der Stufe der Querftreifung begonnetn
einfarbig zu werden.
Die Falbfaße ift„ wie wir gefehen haben„ fchonziemlich

einfarbigF aber unter ihren Nachkommen, den .fiau-*ikahent
giebt es viele mit fehr fcharfer Zeichnung. Und das if

t

erklärlich, denn gleich allen Haustieren und Kulturpflanzen
unterliegt auch die Hauskahe o

ft dem fogenanntenRückfchlage.
Daß heißt, es treten bei ihr Individuen auf, die in diefer
oder jener Hinficht weit entfernten Vorfahren gleichen. Und
bei der Hauskatze geht der Rückfchlag oft iiber die nahezu
einfarbige Falbkaße hinaus und zurück zu Vorfahren der

Falbkaßß die noch eine deutliche Zeichnung hatten. Und

nicht bloß eine einzige Stufe der ftammesgefchichtlichen
Entwieklung des Falbkaßenfelles wird hiervon betroffen„
denn es giebt nicht bloß qnergeftreifte. fondern auch g

e

titpfelte Hauskatzen. Selbft Längsftreifung tritt noch bei
der HauSkaße auf„ wenn auch nicht überalh fo doch in der

Nähe des Rückens. Der Rücken bleibt nämlich dem Banche
gegenüber in der ftammesgefchiwtlicheu Umbildnng der

Zeichnung znriickt wie der Rumpf dem Schwanze und der

Kopf dem Rumpfe gegenübemweshalb mancheHans- und

Wildkaßen am Schwanze fchon quergeftreift, geringelh am

Rumpfe getiipfelt und am Kopfe noch längsgeftreifß und

manche Hauskatzen in der Nahe des Vauches getiipfelh in

der des Rückens längsgeftreift find, während das Umgekehrte
niemalZ vorkommt. Hierin offenbart fich die Gefeßmäßigkeit
der Kaßenfellentwicklungf und diefe Gefeßmäßigfeit und
die Riickfchläge der Haus-katze auf Zeichnungsformen ihrer
Vorfahren zeigen dem Züchter, was er durch forgfältige

Anßwahl der Individuen und ftrenge Ueberwachung der

Zucht erreichen kann, Es diirfte nämlich nach allem, was
wir gelernt habenx gar nicht fchwer feinf rein länge-
geftreifte Hauskatzen aus folcheni die größtenteils noch g

e

tiipfelt find„ herauszuziichtem wie es andrerfeits die Auf
gabe der Kahenzucht fein muß7 rein quergeftreifte und

getitpfelte Naffen zu erzieleu„ neben folchen, die Qucr- oder

LängZtiipfelungf und andern„ die fowohl Quer- als auch

Längstiipfelung, das heißt eine Anordnung der Tiipfel in

Qner- und Längsftreifen zugleich, anfweifem wie ic
h

es ein

mal an einer auftralifchen Schiffskaße beobachtet habe.
lieber der Zucht gezeichneterKaßen if
t auch die einfarbiger

nicht zu vernachläffigen. Am bekannteften find darunter

fchwarze, fehr beliebt weiße, namentlich wenn fi
e der Angora

raffe angehören. Auch einfarbig fchieferblaue„ fogenannte

Maltakaßem werden gern gehalten. Ich kann mich für
keine der drei genannten Färbungen befonders erwärmen
und ftelle unter den mir bekannten einfarbigen Katzen die

fiamefifche obenan. Deren Rumpf if
t wie Milchfchololade

gefärbtt während Kopft Schwanz und Beine kaffeebraun
find, Die fiamefifcheKatze, die von Zeit zu Zeit importiert
und auch bei uns fchon gezüchtetwird„ aber noch ziemlich
teuer ift„ if

t

alfa nicht völlig einfarbig, Sie muß aber zu
den einfarbigen Katzen gerechnetwerdenf weil die Färbung

ihres RumpfeS

ganz allmählich

in die von Kopß

Schwanz nnd

Beinen iiber

geht.Wie wäre

es nuu„ wenn

maneinmalver

fuchte„eine un

gezeichneterot

gelbeltaßenraffe
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mit kaftanienbraunem Köpfe und Schwanze und ebenfolchen
Beinen zu erziicl)ten? Ich meine;es müßte gelingen; denn rot

gelbe Katzen find nicht felten; wenn fi
e bis jetztauch immer

niit Streifnng oder Tiipfelung aufgetreten find; und wie

bei den fiamefifchen Katzen, fo wird auch bei ihnen eine

abweichendeFarbung an Kopf; Schwanz und Beinen nicht
unmöglich fein. Vielleicht könnteman auch verfuchemFarben

zuchtwahl bei geftreiften Katzen zu veriuchen. Als Vorbild
fiir eine Raffe könnte zum Beifpiel der Tiger dienen. Der

if
t

auf rotgelbem Grunde fänvarzgeftreift. Warum follte
forgfiiltige Znchtwahl nicht auch bei der Haußfatze Aehnliches
erreichenkönnen? Und auch eine Katze; die auf rein weißem
Grunde rein fchwarz geftreift oder getiipfelt iftF fcbeint mir

nicht zn den Unmöglichkeiten zu gehören. Kurz, wer viele

Katzen gefehenhat und die Gefeßmäßigkeit in der Abänderung
dei? Katzenfelleö beobachtet; wird fich manche hiibfche Auf
gabe ftellen können.

Daß e-Z nicht un

möglich fein kann, weiße
Katzen mit fchwarzer
Tilpfelung oder rotgelbe
mit fchwarzer Streifung

zu erzilchten, zeigen die

geichecktenKatzen. Bei

ihnen kommt Schwarz
nebenWeiß; Gelb neben

Schwarz vor, und manche

Katzen find drei- oder

vierfarbig; zeigen neben

Weiß auchSchwarz und
Gelb und außerdem oft

noch Graublan. Drei
oder'
'
Vierfarbigkeit: ioll

zwar nur bei weiblichen
Katzen vorkommen; in

deffen habe ic
h

felbft auf
der Münchener Katzen
ausftellung wenigftens
einen vierfarbigen Kater

gefehen. Indeffen han
delt es fich bei allen
drei- und vier-.farbigen

“Katzen um Scheckung,

nicht um die eigentliche
Katzenzeichnnng; die in

Längs- oder Quer

ftreifung oder Tiipfelung befteht;wie wir e? bei den Wild
katzenfehen. Von diefer eigentlichenKaßenzeichnung if

t

namlich
die Scheckung, eine Folge des Haustierftandes; fehr wohl zu
nnterfcheiden. Dies zeigen Kahen; die auf weißem Grunde
dunkel oder auf dunkelm weiß gefchecktfind und an den
dunkeln Stellen echte Kaßenzeichnung; alfo Streifung oder

Töpfelungz tragen. Sie zeigen; daß die Scheckung andern
Regeln folgt als die eigentliche Kahenzeichnung. Man
kann das Fell folcher Katzen mit einer Zimmerwand ver

gleichen; von der die Tapete teilweife heruntergeriffen ift;
den von der Tapete entblößten Wandftellen entfprechendie

weißen Partien am Felle folcherKatzen, und die dunkeln tragen
gleich den tapezierteu Wandftellen noch eine Zeichnung.
Wenn die Scheckung fomit auch unabhangig von der eigent

lichen Katzenzeichnung ift; fo hat doch auch fi
e

ihre Gefeße.
Weiß tritt zuerft an beftimmten Stellen des Katzenkörpers;

nicht an beliebigen, auf; und beftimmte Körperftellen; nicht
beliebige; widerftehen dem Weißwerden am längften. Diefe
Gefehmc'ißigkeitim Auftreten der Scheckung ivc'ire genauer

zn ftndieren und vom Züchter zn benutzen. Dann gelänge
es vielleicht; Katzen mit regelmäßiger; namentlich an beiden

,iiörperfeiten gleicher Scheckung zu züchten; bei dreiiarbigen

Katzen wo möglich auch welche mit beftimmter Farben
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verteilung. Bei der Haubtaube hat man dergleichen fchon
erreicht; und von vornherein fprieht nicht-Z gegen die
Möglichkeit ähnlicher Ergebniffe planiniißiger lkaßenzuiht,
Ob aber die Zuchtwahl; das heißt die Generationen

hindurch fortgefehte Auslefe beftimmter Tiere zur Zucht;
allein genügen wirdz alle Ziele der Kaßenzucht zu erreichen;

fteht dahin. Ich glauhez man wird auch zu Rafien
kreuzungeu greifen miiffen, fobald man nur erft Raffen.
das heißt Tiere hat, die ihre Merkmale bei der Paarung
mit gleichen Tieren ftreng vererben. Bei Kreuzungen ver

fchieden gefärbter Raffen erhiilt man zwar manchmal un
erwartete und unerwünfchteErgebniffe. So erhielt ic

h

einmal
von einer fiamefifchen Kaße und einem blauen Maltakater
lauter fchwarzeJunge, und ein andres Mal von derfelben
fiamefifchenKatze und einem rein weißen Angorakater lauter

iurzhaarige weiße. Aber man laffe fich durch folche und

ähnliche Vorkommniffe
nicht beirren, fondern
paare Individuen; die

aus einer Kreuzung

zweier verfchiedener
Raffen hervorgegangen
find, unter fich. Dann
tritt Rückfchlag auf die

Stammraffen ein; und

zwar oft in der Weife,

daß die betreffenden
Tiere Merkmale beider

Raffen in einer Kom
bination zeigen, wie fi
e

gewünfcht wurde oder

wenigftenß gefällt. Und

Tiere, die auf diefe

Weife entftanden find
und fich gleichen; erzeu
gemmiteinandergepaart;

oft wieder ihresgleichen

find alfo formbeftiindig;
vererben ihre Merkmale,

weshalb man fi
e

zur
Schaffung neuer erb

liiher Raffen verwen
den kann.
Alle-Z das" wird

man vielleicht fagen;

find ja recht hiibfche
Ansfichtem wenn nur die Katzenzucht nicht fo umfttind
(ich wäre! Aber das if

t

fi
e keineZwegs. Nach meiner

vielfeitigen Erfahrung genügt ein Käfig, der vorn ver
gittert if

t und fonft aus Bretterwönden befieht, bei einer

Lange von 11/2 und einer Höhe und Tiefe von 1 Meter

vollkommen; um darin Kaßenzucht zu treiben. Freilich hat
er nur für ein einzelnes Vai-chen Raum, Seinen Boden
bedeckeman mit reinen; trockenenSägefpc'inen; die fich zwar
an das Haar der Katze anfetzen, es dafiir aber auch, zum
Beifpiel bei weißen Angorakahen, fo fiinbern; daß es feine
Farbe in voller Reinheit zeigt. Befehmußte Sögefpäne hat
man natiirlich bei erfter Gelegenheit zu entfernen. Außer
dem verlangt die Katze nicht viel. Daß fi

e als Getränk

Milch liebt; if
t bekannt. Man forge aber dafiir, daß diefe

Milch frei von Bakterien fei; koche fi
e

alfo möglichft bald
vor der Darreichung ab und laffe fi

e

nicht zu lange im

Käfig ftehen, Daneben reiche man gekochtes, ab und zu
auch etwas rohes Fleifch, namentlich folches von Vögeln
und kleinen Säugetieren; gelegentlich auch etwas Gemüfe.
Vor der Geburt der Jungen if

t der Kater aus dem Käfig

zu entfernen*

Hat mati nun fiir gute Pflege geiorgt und Gliick mit

der Zucht gehabt; fo darf man auch daran denken, die
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überzahtigen jungen Katzen vorteilhaft zn veräußern, denn

die Kahenzucht if
t

nicht fo uneintrc'iglich, wie mancher denken

wird. 'Ich könnte darüber aus meiner Praxis al-Z Tier
gartner manches berichten. Für eine halbwegs fchöne
weiße Llngorafaße 50 Mark zn erhaltene gehört nicht zn den

befonderZfchwierigen ttnnftftiiclen- und eine fiamefifcheKahe
wird von Liebhabern mit 100 bis 200 Mark bezahlt. Das*

find Vreife- wie fi
e bei uns in Teutfchland gelten; in Eng

land, im Ansland überhauptF kann man leicht mehr b
e

kommen. Die Wreifef die an manchen :Li-ten für fchöneund

.

Z
u Anfang des Jahres 1899 faßte eine Anzahl an

gefehener Münchener Bürger den Beichlnß, zn Ehren
der* berühmten Hygieinikersz Max bon Vettenkofer eine go(

[)ie Pettenkedlek-Neaaille,

dene Medaille prägen zn laffen. Mit dem Entwurf wurde
der Bildhauer Hermann Hahn beauftragt, derfelbe- der

fiirzlieh in dem Wettbewerb nm daS Franz Liszt-Denkmal
fur Weimar den Sieg davongetragen hat- und am

Die Yettenfiofer-Wedaille. - Yilla Yrenzoni am Gardalcc, 55

abfonderliche Katzen gezahlt werden, ftehen iu gar feinem

Verhaltnis zn den geringen Kalten, die, abgefehenvom An

kaufe der Zarhttiere, rationelle Katzenzncht oerurfacht, Aber

man braucht Katzen nicht des Geldes wegen zn züchten.
?ln-Z unferu Mitteilungen wird vielmehr jeder gewiß den

Schluß ziehen, daß K'ahenzucht eine reicheQuelle der Freude
und Belehrung werden nnd oielfache Anregung zum Nach
denken und zn planmäßige-n Verfuchen über die Vererbung
und die fo wichtigen Gefeßef wonach fi

e erfolgt, ge

währen kann.

die kettenkoter-meaaille,

ö
',

Dezember; dem Lage, da der Gelehrte in voller Riiftig
keit des Körpers und in ungeminderter Geiftesfrifche da-Z

81. Lebenßfahr oolleudeteh erfolgte die feierliche llebergabe

70115erinann Zahn.

der Tentmiinze. Diefe zeigt auf der Vorderfeite das wohl
getroffeneVortritt Vettentofers uebft feinem Namen- auf der

Rilckfeite als Sinnbild fiir die Thatigkeit des Gefeierten den

Herkules- der die Hydra bezwingt- und die Widmungefhrift.

Unia brenrent am Untersee, cler neue [term cler kaiser... einem.»

ie Villa Brenzoni, die füngft in den Befih der ,ltaiferin

Friedrich übergegangen ift, erhebt fich an einem der

entzückendften Vunfte des Gardafees- anf dem Kap San

Vigilio. DiefeÖ Vorgebirge liegt auf dem meftlichen, dem

Veronefer Ufer deZ See?- das von flüchtigen Befucheru

nur felten betreten wirdF obwohl es an Reizen, iusbefondere

in dem zwifchen den Stadtchen Torri und Garda gelegenen
Teile, nicht hinter der Riviera Breeciana znritäfteht. Aber

feitoein in Gardoue-Rioiera fich die bekannteHeilfta'tte ani

gethan hat* an die fich rafch eine Reihe von ähnlichen An-
-

flalten und Villen nach Norden und Süden hin an

gefchloffeu hat - auch Baal Hehfe ließ fich in Fafanty



56 Lieber Pfand und Alert,

hart am Geftade de? Sees» ein hiibfches Landhaus er

richten -, ift dae- Ufer von Gorguano bis Solo fait
eine Riviera Tedesca geworden, nnd fo begniigt fich auch
die Mehrzahl der Vefncher des Sees mit dem flüchtigen
Blick, den man von der prächtig gebauten Landftraße von

fehen- der uerfteht es wohl, wie vor drei Jahrhunderten
der Marchefe Vrenzonß ein ini venetianifchen Staate-diem]
ermiideter Edelmann. diefen ftillen Ort als Erholungs
ftätte auswählen konnte. 'Im Auftrage des Marchefe er
baute Michele Sanmicheli, der berühmte Veronefer Bau

7illa Zrenz-oni am Sai-clasee. cler neue Zezitz cler liaißerin kriegt-ieh.

Gorgnnno nach Zulu auf dll-Z weftliche Ufer hiuiiberwerfen
kann. Aber,1ver auf der Lerruffe des ?llbergo zur fchönen

Außficht iu Fafnno gefeffen hat und dann iiber die weite.

tiefblaue Fläche des See-J- hinweg drüben auf der fpißen

Laudzunge, die das Vorgc-birge Zan Vigilio bildet. fich
fpiße Eintreffen an? wilden! Llecnrdergebitfch hat erheben

fiinftler, 1548 die Villa. die bis zum jetzigen Befißwcchiel
Eigentum der Familie Brenzoni verblieb. Von der weit

in den .Zee hinanerageuden Gartenterraffe eröffnet fich ein

herrlicher Blick nach allen Himmelsricbtnngen. In klima
tifcher Hinficht genießt Kap San Vigitio ähnliche Vorzüge
wie der Winterfitrort Gardone d

i

Riviera.

Naehphet.Ania.vonG. B. llntervegerin Trient.
l)ie Ztaclt Garcia.



Heinrich [feine.
Zu seinem bunciertßten Geburtstag. 13. Dezember 1899.

Bon

fuckwig Zoltbok.

elten if
t um einen Dichter ein Kampf der

Leidenfchaften entbrannt wie nm Heinrich
Heine. deffen Geburtstag fich nunmehr zum
hundertften Male gejährt hat. Heute noch. volle

dreiundvierzig Jahre nach feinem Tode. wird der
Mann. in dem wir nach Goethe unfern größten Luriker
verehren und der unzweifelhaft den hervorragendften

Spanne Zeit. die uns von den Tagen feines Erden
walleus trennt. fondern _an feiner Verfönlichkeit. an
dem tiefen Eindruck. den er mit feinen Dichtungen
erzielte. an den noch unvernarbten Wunden. die der
Stachel feines Wißes geriffen hat.
Das Bild des Dichters Heine wird einer fpäteren
Zeitim wefentlichen nicht idealer. das Bild des
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NacheinemStichin. Bei-lagvonE. .9.Schroederin Berlin.

Menfchen Heine wird ihr nicht fleckenlofer erfcheinen
als der unfern. nur wird der Standpunkt fich ver

fchieben. von dem das eine wie das andre Bild
die Gefichtslinie trifft. Gut nnd böfe find Begriffe.
die auch durch den gründliäjften Wandel der Zeit
und Lebensanfehauung wohl nie vollftändig um
gewertet werden können. doch find fi

e wandelbar

und erleiden mit der fortfchreiteuden Zeit eine Er
weiterung oder Einfchränknng, Das dem ..Hofianna!“
unmittelbar folgende ..Kreuziget ihn!“ datiert nicht
erft von heute oder geftern. nur vermögen wir es

Schriftftellern aller Völker und aller Zeiten beigezählt
werden muß. angefeindet. als ob er noch mitten in

dent Varteigetriebe des Tageslebens ftände. Vie!

leicht liegt darin der vollgiiltigfte Beweis fiir feine
dichterifche wie menfchliche Eigenart. und es mag

richtig fein. was unläugft ein geiftvoller Schriftfteller
äußerte: ..Die Werke Heinrich Heines gehören noch
nicht der Litteraturgefchichte an. Sie find bis zur
Stunde lebendige Litteratur geblieben. Heines Lieder
haben nicht aufgehört zu klingen. Heines Witz hat

noch nicht aufgehört zu treffen.“ _Gewiß. aber wenn

Heine in unfern Tagen noch vielfach wie eine lebende uns heute beffer zu erklären als i
n vergangenen

Verfönlichkeit wirkt. liegt das nicht an der kurzen Zeiten. und das vor allem. weil wir der Anfchaunng

Ueber Land undMeer. Ill. Din-Hefte Ill-'1. 6
,
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entfagt haben. als baue das fittliche Wefett des

Menfchen fich nur aus gleichartigen Elentetttett auf.
An uns allen hat das Gute wie das Böje teil. und
es ij

t

nur bedittgt in unfre Gewalt gejtellt. in den

Kampf der einander widerjtrebenden Elemente ein
zugreifen; mehr als wir uns zu bilden vermögen.
werden wir von ttttjrer Utngebttttg. von unfrer Zeit
gebildet. ..Was tttn ihtt im Werden ijt.“ jagt das Dichter
wort vom Meitfchen. ..das fangt er ein. das wird er.“

Mehr als irgend jemand if
t

Heine das notwendige

Brodukt der ihn umgebenden Zeitverhältnijje getvefen.
und es if

t

ihtn uttbedingt beiznpflichten. wenn er jagt.

in feiner Wiege habe fchon die Marjchroute für jeitt
ganzes Leben gelegen. Wentt Nnge in feiner Eha
rakterijtik Heines. die bis auf den heutigett Tag die

befte und erjchöpfendjte geblieben ift. die Frage nach
feiner Fribolität erhebt. jagt er: „Ia. er war und

ijt frivol; aber wenn ihn die Welt frivol nimmt.

if
t es nicht die Welt. die ihtt frivol gemacht? Ihr

jagt. diefer Menjch treibt jeitten Spott mit dem
Heiligen; aber wenn nun vorher das Heilige feinen
Spott niit iltttt getrieben? Wenn er fich in eine
Zeit verfetzt fah. tvo die Heiligtt'inter profan und die
Briejter Heitchler nnd Komödianten tvaren > wie
dann? Niemand if

t witzig. ohne daß titan ihm eine
Gelegenheit giebt. es zu fein; niemand frivol. wenn
die Heiligtümer nicht leer. die geijtige Welt nicht
hohl und das Herz ohne Nahrung ift. Es ift feine
Schuld. allerdings. aber auch fein Schickfal. Scitt
Dämon if

t

fein Wiß.“
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Nichts hat fich einer gerechten Würdigung Heines
hinderlicher in den Weg geftellt als der große Um
fchwuug der Dinge. der fich nach feinem Tode in

Deutfchland vollzogen hat. Wenn Heine fagt: „Ihr
follt mir nicht von Dentfchland fvrechen. Ich kann
es nicht ertragem“ fo hatte das. wie er vorforglich

hinznfelzti „feine Grunde“. Nur diirfen wir uns
unter diefem Deutfchland nicht das denken; das wir
jeßt vor Augen haben, Es war das Dentfchland
der berüchtigten Bundestagsbefchliiffe, jenes Dekrets

vom 25. Juni 1832, das den offiziellen Ver
nichtungskrieg gegen die ftc'indifchen Repriifentativ
verfaffungen eröfinete und dem fchnöden Rechtsbruche
den Schein cities gefeßlichen Aktes verlieh; und jenes
andre vom 10. Dezember 1835, das geiftige Werke
mit Bann und Acht belegte; die noch nicht einmal

erfchienen waren. Friedrich von Raumer war ein
Manu, der gewiß nicht nach dem Rufe revolutio
nc'irer Gefinnuug begierig

war„ und doch hatte er fich

fchon gegen Ende des

Jahres 1831 gedrnngen
gefeheu. feine Entlaffung
als Mitglied des Ober
zenfnrkollegiums zu neh
men; weil er den willkür

lichen ilnterdriicknngsmaß

regeln diefer Behörde nicht
länger glaubte mit Ghreu
beipflichteu zu können.
dabei in deu Motiven

feines Gefuchs; da„ wo

er fich ani tnildeften aus
fpricht; erkliireud: „Anftatt
die fchreibende und lefende

Welt fiir größere und echte
Freiheit zu erziehen und.

ic
h

möchte fagem der litte

rarifajen Großjc'ihrigkeit

immer näher zu bringem

hat vielmehr die Strenge
und Aengftlichkeit der Auf
ficht allmählich zugenom

men; fo daß Preußen, einft
in diefer Beziehung der
freigefinntefte und der

Treue fowie der Vater
landsliebe der llnterthanen
am meiften vertrauende
Staat; jeht faft hinter
allen andern znriickiteht.“
Von allen Vorwürfen;

die man gegen Heine er

hoben. wiegt in den Augen
der heutigen Generation
keiner fchwerer als fein
Napoleonkultns und fein
Mangel an Vaterlands
liebe. Was die Verehrung
des großen Korfen an
langh fo mag fi

e eine

Schwäche gewefen fein.

Heinrich eheine. 59

aber dann hat Heine diefe Schwäche mit einigen

der beften und größten feiner deutfchen Zeitgenoffen

geteilt, mit Goethe; mit Hegel und mit einem
Manne; der felbft die Waffen gegen den fränkifchen
Eroberer gefiihrt, mit Varnhagen. Durch fein
freiwillig-unfreiwilliges Exil in Yaris war Heine
heimat-. aber nicht vaterlandslos geworden; wenn
irgend einen hat er bis zu feiner letzten Stunde; bis

zu dem leßten in der „Matrahengrnft“ verhauahten
Seufzer„ mit allen Fafern feines Wefeus an dem
Lande gehangen; das ihn geboren. „Gr befaß,“
wie Georg Brandes in feiner geiftvollen Studie iiber
das „Innge Deutfchlaud“ hervorhebt, „allerdings

nicht jene Art von Vatriotismns; die er irgendwo
den Deutfchen ini allgemeinen beilegt; die das Herz
enger macht und fich wie Leder in der Kälte zu
fannnenzieht, fondern diejenige; die das Herz er

wiirmt und weitert. fo daß es mit der Liebe zum

Das Zehn-ich [heine-Denkmal ini Achiiieion auf lim-iu.

Von ProfefiorHaffelries.
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Vaterlande zugleich da3 ganze Reich der Zivilifation
umfaßt.“
Wenn man den Witz .Deines Dämon genannt

hat. kann man die Tragik feiner» Leben?: wohl darin

finden. daß er. der geborene Dichter und glänzende

Ionrualift fich zum Politiker fiir* berufen hielt. Kein
Irrtum if

t folgenfchwerer fiir die Beurteilung Heiner.
geworden. und keiner verwirrt auch heute noch iu

verhängnisvollerer Weife fein Charakterbild. Auch

in diefer Hinficht diirfte der geiftvolle Dane Brandes
das erlöfende Wort gefprochen haben. wenn er von
dem Dichter fagt: ..Er befaß die ganze Liebe einer

freiheitdiirftenden Seele zur Freiheit; er fchmachtete
nach Freiheit. er entbehrte und liebte fi

e von ganzer

Seele. aber zugleich befaß er auch die Liebe der
großen Natur fiir menfchliche Größe und daS rein

uervöfe Entfeßen der feinfühligen Natur vor jeder
Mittelmäßigkeit . . , Er bildete fich ein. Monarchift
zu fein. er nannte fich Rohalift aus Ueberzeugung.
weil er cäfarifch gefinnt war und ihm der Ausdruck

hierfür fehlte. Er glaubte Demokrat zu fein. weil
er plebejifch geboren war; er haßte alle Geburte
privilegien und fühlte fich in ewige Oppofition gegen
Junker und Vfaffen geftellt. In feinem innerften
Seelenleben jedoch war er konfequent. Der fchein-'
bare Widerfpruch in feinen Shmpathien und Ten

denzen kam daher. daß er Größe und Schönheit
ebertfo wie die Freiheit liebte und die höchfte Ent
wicklung des Menfchengefchlechtß nicht auf einem

falfchen Gleichheits- nnd echten Mittelmäßigkeitsaltar
opfern wollte.“
ES mag immerhin bedauerlich bleiben. daß Heine.

der deutfche Dichter. fich auf den gleichen Fuß mit
polnif chenoder fpanif chertInfurgenteugeneralen ftellend.

in einer Zeit fchwerer finanzieller Bedrängnis glaubte.

feine Zuflucht nehmen zu müffen zu jenem ..großen

Almofen“. daS. wie er felbft fagt. ..das franzöfifche
Volk an fo vieleTaufeude von Fremden fpeudete.
die fich durch ihren Eifer für die Sache in ihrer
Heimat mehr oder* minder glorreich kompromittiert

hatten uud an dem gaftlichen Herde Frankreich?
eine Zufluchteftätte fuchten.“ Nur follteu die Fol
gerungen. die tuan an diefen Schritt geknüpft hat.
nicht weiter aufrecht erhalten werden. ..Von einer

Beftechung. die Heine empfangen hätte.“ fagt mit

Recht Stephan Born in feiner kleinen. der Cotta

fchen Arißgabe der Heinefchen Werke vorangeftellteu

biographifm-kritifchen Einleitung. ..kann nicht die
Rede fein; denn es if

t keine Zeile von ihm bekannt.
die als ein Liebesdienft fiir die franzöfifche Ne
gierung gedeutet werden könnte. Seine politifchen
Korrefpondenzen aus Paris enthalten im Gegenteil
harte Auflagen gegen deu Biirgerkönig und deffen
Minifter Guizot. Die franzöfifche Regierung hat keine

Dienfte von ihm begehrt. er hat ihr keine geleiftet.
Davon if

t die Welt vollkommen überzeugt.“ Hat in

Deutfchland auch nur jemand Miene gemacht. dem

..deutfchen Dichter“ in feiner Bedrängui-Z beizufpringen.

ihm. der wahrfcheinlich fiir immer aller Lebensnot
enthoben gewefen wäre. wenn ihm derjenige Anteil
an dem Erträge auch nur* eines feiner Werke. de?

..Buchs der Lieder“. zu teil geworden wäre. der heut

zutage erfvlgreichen SQriftftelleru faft regelmäßig
gewährt wird.
lieber Heine. den Dichter. braucht an dem hundert

jährigen Gedenktage feiner Geburt toohl kaum etwas»
gefagt zu werden. Der* Sänger des Loreleiliedes
lebt in der That noch unter une. und er wird rauer

unferm Volk leben. folange das Gefüge der deutfchen
Sprache zufammenhält. Wenn fiir einen Lhriker die
Zahl der Kompofitionen zu feinen Gedichten einen

Maßftab der Popularität abgiebt. dann if
t

Heine
weitan-Z unfer populärfter Dichter'. In diefer Hin
ficht hat Georg Brände-Z. als man vor zwei Jahren
irrigerweife fchon die Jahrhundertfeier begehen wollte.
eine intereffaute Statiftik geliefert. Nach diefer b

e

läuft fich die Zahl der Kompofitionen zu Heinefchen
Texten auf dreitaufenb. und darunter befindet fich die

Fülle der fchönfteu Lieder von Schubert. Mendelr

fohrt. Brahms. Robert Franz und Rubinftein. Nach
Heine kommt Goethe mit eintaufendundfiebenhnndert
Kompofitionen. und dann erft folgen in weitem Ab

ftand die andern.

Von Heineß Liedern fcheint am meiften Anklang
gefunden zu haben: ..Du bift wie eine Blume“; es

if
t von hundertundfechzig verfchiedenen Tondichtern

komponiert worden. Je zwei von Heures Gedichten
find dreiundachzigmal in Mufik gefeßt worden. ..Ich
hab' im Traum geweinet“ und ..Leife zieht durch
mein Gemüt“. ..Ein Fichtenbaum fteht einfam“

hat fechSnndfiebzig Toudichter zu Schöpfungen b
e

geiftert. und das Lied von der Lorelei hat fiebeu
unddreifzig mufikalifche Außbeuter gefunden.

Ueber den Zwiefvalt in Heines Diehterfeele hat
Adolf Strodtmaun in feiner Biographie des Dichters
richtig geäußert: ..Wir müffen inrtner fefthalten. daß

in Heiner? Voefie zwei Perioden gekennzeichnet find.
die Veriode der in fich zerfallenden Romantik. und
die Anfänge einer neuen Voefie der Zukunft. Die

Richtfchnur fiir diefe neue Dichtknnft feftzuftellen. für
die erblafzten Ideale der Vergangenheit neue große

Ideale der Zukunft zu fchaffen. dafiir war Heiner?
Talent zu wenig großartig angelegt. und die Zeit.

in der er lebte. zu wenig geeignet. einem folchen
Streben ficheren Halt zu bieten; andrerfeitr» rvar

Heine noch zu tief in den Traditionen der romanti

fchen Dichtung befangen. von welchen er fich. wenn

oft auch gewaltfam. loszureißeu fucht. und aus

diefern Drang erklärt fich der ewige Widerftreit in

feinen Dichtungen. Wenn man alfo von Heine fageu

kann. er glaube und liebe urtr. um feinen Glauben
und feine Liebe zu zerftöreu. fo gilt die-Z nur in den

Fällen. wo er Glauben und Liebe als krankhaft
erkennt. Dann wird. wie auch Julian Sanuidt ein
räumt. ,fein Wiß eine Schußwaffe. nur übermäehtige
Empfindungen und Ideen von fich abzuwehre|1*; nie
mals if

t

vielleicht die Empfindung de? Heiligen fo

lebhaft in ihm. ("ll-Zwenn er alle Kobolde der lluter
welt heraufbefchwört. es zu zerftören. niemals? viel

leicht if
t

fein Gefühl tiefer und inniger. ale wenn
er er durch bitteren Spott von fich abzuwehren fucht:

L. dieferMund ift viel zu fiolz.
(ir lann nur kiiifenund fiber-zen.
(fr furachevielleichtein lrdhnifcbcöWort.
Wahrend ic

h

ftcrbevor Schmerzen.“



,n
y
-:
Q

„N
Z
D

:0
>

4
:0
.:
-

Z
K

Z

:Z
Z
Ö
T
Z
Z
U

.3
D



62

Es if
t gewiß bedauerlich. daß Ernft Herters

fchöner Loreleibrunnen hat über den Ozean wandern

müffen. um in einem der neuen. meift von Deutfchen

bewohnten Stadtteile New Yorks Aufftellung zu finden.
allein wir find der Anficht. daß ein Dichter. der

noch fo wie Heine in feinem Volk lebendig ift. in

feinem Heimatland vorderhand eines Denkmals in

Stein oder Erz nicht bedarf. Auf klaffifchem Boden.
da. tvo die Sonne Homers leuchtet. auf dem Felfen
eiland Korfu im Ionifchen Meer. hat eine feinfiunige
und hochherzige. feither leider einem tragifchen Ge

fchick erlegene deutfche Fürftin feine Geftalt in karrari

fchem Marmor verwigen laffen. Von Rom aus hat

?lieber SLand und Leiter,

Vrofeffor Haffelries. der Schöpfer der Heine-Statue
im Achilleion. das für Varis heftimmte Grab:
denkmal nach dem Orte feiner Beftimnmng ab:
gehen laffen. Kommende Gefchlechter werden dem
dort auf dem Friedhöfe der Verbannten in

Faubourg Montmartre Beftatteten eine beffere und
gerechtere Würdigung zu teil werden laffen. als
er fi

e von der Mitwelt erfahren hat: fi
e werden

in ihm nicht nur den großen gottbegnadeten

Dichter und glänzenden Schriftfteller verehren. fon
dern auch das. was er ..troß alledem und alledem“
gewefen. den braven Soldaten im Befreiungskrieg
der Menfchheit.

WBK-:VAT
[die "teuer-er hüm im Zulagen-nl.

iu eigner Zauber liegt anf dem Namen ..Zillerthal“.
und ihm if

t

wohl zunächft mit der ftarke Zug der

Touriften nachdiefemvielbefnngenenAlpengebiet znzufchreiben.
Aber wer es von Zell und Maierhofen aufwärts jemals

durchwandert hat. der kennt jene nulnderfchönenBilder. die

tiefeingefnrchten Zhäler mit den fpringenden. tofenden

Bächen und den weißen Firnfchneiden. die_ zum Himmel
ftürmen und immer wieder den Wanderernnlocken. Das

große Zillerthaler Gebiet hat fich in feinen näher nach dem

Brenner liegenden Teilen ziemlich allgemein dem Tonriften

ftrom erfchloffeu; Laufende wandern von Maierhofen. vou
wo aus der Alpiuift erft das Berggebiet wirklich rechnet.
durch den Zemmgrnnd über das Bfitfcher Joch nach dem

Ahrn- und Vnfterthal. oder auch durch den Schwarzen
fteingrund nach der Berliner Hütte. die ia eigentlich ein

Berghotel geworden ift. um über den Schwarzenftein das
Ahrnthal zu erreichen. Am wenigften bekannt war der

nördlichfte Grund. der von Maierhofen nach Often. in der

Richtung nach den weltberühmten Krimmler Fällen ziehende
Zillergrnnd. Der Uebergang nach den genannten Fällen.
oder nur zum Tanernthal. oder zu der großartig i

n der

Venedigergruppe gelegenen Warnsdorfer Hütte oder endlich

auch über das Heiliggeiftjöch( nach Süden wurde erft be

quemer durch die Erbauung der Blauener Hütte. 2350 Meter

hoch im Kuchelmooskar an den Gletfchern der Reichenfpiß

gruppe gelegen. die fich wie eine Feftuugsinauer mit ge

waltigen. fcheinbar uuzugc'iuglichen Bergzinnen hinzieht.

Zwifchen ihnen hindurch führt eine kleine. nicht gefährliche.

reizvolle Hochtonr von der Blanener Hütte über die Gams

fcharie hinab zur Richierhütte in circa drei Stunden. die

beiden freuudnachbarlichen Hütten verbindend. In weiteren
zwei Stunden erreicht man die Krimmler Fälle und wieder

die Bahn. So if
t die Vlauener Hütte das Mittelglied

einer ebenfo lieblichen wie großartigen Uebergangstour g
e

worden. nnd wenn diefes mit einem Aufwand von mein

als 14000 Mark gegründete Haus zu einem. wie der

fnch nnd die Ausfprüche alpiner Fachleute beftäiigen. äußert!
bequemen. tranlichen Heim geworden ift. fo if

t es der

Ansftattung durch die Sektion Blauen i. B, des Dentfchen
und OefterreichifchenAlpenvereins zu danken. Die Hütte
wird bewirtfchaftet. enthält gute Betten in größerer Zahl.
aber auch einfachere Lager für den Anfpruchsloferen.

Panorama auf die 'Zillerthaler Berge der Reichenfpitzgruppe

if
t ganz großartig. aber auch der Riederblick anf den weit

zu überfehenden Zillergrnnd von eigner Schönheit, lin
d

diefer Ziliergrnnd. der bisher faft unbekannt war. zeigt

fo liebliche Wald- und Thalbilder. fo wildromantifcbe
Ziromfälle. Thalengen und urwaldähnliche Gebiete. dafi

der achtftilndige Weg nach
der Hütte über das ga!!

l)ie planener löütie irn Zillergrunci.

liche. ansfichtsreiche nnd tua

lerifche Brandberg zn einen'
eignen Ausfluge von Maier

hofenwie gefchaffen if
t. Bringen

doch auch hie und da i
n g
e

eigneten Entfernungen. außer

Braudberg und Häusling. der

Jäger in der An und das neu
erbauteBärenbad ihre Stationen

zur Geltung. Man darf wohl

behaupten. daß der 'Zillergrnnd

linker den Thülern des Ziller

gebietes das rontaniifchfte.-
nr

fprünglicbfte ift. und daß fchon

um des bequemen. nahen 1111i*

reizvollen Ueberganges zum

Tanernthal willen die Blauenrr
Hütte eine _Zukunft hat. Wird

doch auch in kurzer Zeil die

Bahn denReifenden von Jenbach

nach Maierhofen befördernde'll
Ausgangspunkt für diefeshell

licheAlpengebiet. H
_ Nefarian.



In Hehwuliöue»,
Erzählung
von

Otto ?kehr-end.

7arowski. warten Sie einen Augenblick.
nehtttett Sie mich mit!“

5;

“f
9 Der aljo angerufene Offizier wandte

fich um. ..Zu Befehl. Herr Ritttneifter!“
Die Hand an deu blinkendett Kiirajjierhelnt gelegt.

fieß er den eilig attf ihn Zufchreiteuden herankotnmen.
..Wijjen Sie eigentlich.“ fprach der Rittmeijter.

ils beide nun nebeneinander weitergingen. „weshalb
uns der Oberft befohlen hat? Ift das vielleicht
ivegen Ihrer Eskaladiergejchichte gejtern? Ich habe
va jo etwas gehört _ ift es wirklich an dem. daß
Sie am hellen Tage auf einer Leiter in Ihre Woh
nuttg gejtiegen find?“
„Iawohl. Herr Rittmeifter. der Herr Oberft hat

nich deswegen heute früh in der Reitbahn fchon
iejragt.“ entgegnete der Oberleutnant von Warowski
tleichmütig.

..Aber. mein Bejter. jagen Sie nur. werden Sie
tenn nie vernünftig?“ warf der Rittmeijter lächelnd.
loch mit leichtem Tadel hin.
..Ich weiß nicht. ob ic

h

mich über ntich ärgertt

'vll oder nicht.“ erwiderte der Leutnant und blieb

'fehen. um feinem Eskadronchef den Vortritt zu
ajjen. da fi

e gerade die Wohnung des Komman
teurs erreicht hatten.
Der Leutnant Baron von Warowski. von altem

tolnifchen Adel. war eine kräftige. männliche Gejtalt.
treitfcltulterig. über mittlere Größe. Ein kraujer
tlonder Schnurrbart zierte fein volles. faltenlojes
Gejicht. gelajjene Ruhe fprach aus feinen hellen
tlauen Augen. Des Ritttneifters von Langenberg

chlankere Figur nahnt fich neben ihm fajt zierlich aus.
Der Burjche des Oberjten öffnete auf ihr Läutett

.i
e

Thür und führte fi
e in das Arbeitszimmer feines

herrn. der am Schreibtijche jaß.
Die beiden Offiziere traten ein und verbeugten

ic
h tnilitärijch. leicht die Sporett zujammenfchlagend.

ten Vallajch mit der linken Hand aufgenommen.
ten Helm in der rechten an der Hüfte: zwei ftattliche
brjcheinungen in dem weißen Koller. an dent Schärpe
1nd Kartufch blittktett. in den prall dent Oberjchenkel

infißendett Meldehofett und den hohen Lackleder

'tiefeln nach altbrandenburgijchetn Schnitt.
..Bitte. meine Herren. machen Sie es fich b

e

juem.“ fprach der Oberft von Trojje. einen Stoß
papiere beijeite fchiebend. indettt er fich zugleich von

tem jchweren. aus verfchlungenen Hirfchgetveihett
?unjtvoll gefertigten Stuhle erhob. Er fchloß die
teiden unterftett Knöpfe feines blauen Interims
:ockes und trat einen Schritt vor. Sich mit der

Hand durch deu dichten fchwarzett Vollbart ftreicheud.
wandte er fich zunächft an den Ritttneifter.

„ Ich habe Sie bemühen müjfen. Herr Ritttneifter
von Langenberg. wegen einer Angelegenheit. die den

Leutnant von Warotoski betrifft. Ijt Ihnen von
dem fajt unglaublichen Vorfälle. der wieder einmal

Stadtgejpräch werden wird. fchon etwas zu Ohren
gekomttten?“

..Zu Befehl. HerrOberjt. wenigftetts fo ungefähr -
doch weiß ic

h

iticht. ob alles den Thatjachen entfpricht.“

..Dann werde ic
h Sie nach der eignen Ausjage

des Leutnants von Warowski kurz orientieren.

Gejteru nachmittag. als er vont Dienfte katn. benterkte

er. daß fein Burjche vergefjett hatte. ihtn beim Ab

nehmen des Vferdes die Schlüjjel zur Wohnung zu
geben. Anjtatt nun zu warten oder nach den Schlüjfeltt

zu fchicken oder. wenn er es wirklich fo eilig hatte.
die Korridorthür von dem ja nur zwei Häujer ent

fernt wohnenden Zirkelfchntied Winter öffnen zu lafjen.

benutzt er eine wegen vorzunehmettder Reparaturen

am Haufe jt'ehende Leiter. fteigt fi
e am hellen Tage

in voller Unifornt zum größten Gaudium der gerade
aus der Schule kommenden Jugend hinauf. ein

langes Brett unter dem Artn. das er von einer
Sprojje zu feinem offenftehettden Fenfter hinüber
fchiebt. und balanciert unter allgemeinem Hallo in
jeitte Wohnung hinein . . . Herr Leutnant von

Warowski. was haben Sie fich dabei gedacht. frage
*

ic
h Sie noch einmal in Gegenwart Ihres Ritttneifters-

haben Sie irgend etwas zu Ihrer Entfchnldigttng
anzujiihren?“

..Nein. Herr Oberft. Mir katn. als ic
h die

Leiter fah. plößlich der Gedanke. und dann ftieg ic
h

auch fchon hinauf.“
Der Offizier fprach die Worte ruhig. in der uu

betveglichen. dienftgentäßen Haltung. die er von An

fang an beibehalten hatte. Der Kommandeur verbarg
ein auffteigendes Lächeln. indem er fich wieder mit

der Hand iiber den Bart fuhr.
..Herr Leutnant.“ hob er darauf an. ..es if

t ja

ebett das Schlimme bei Ihnen. daß Sie fich bei
nichts etwas Bejonderes denkett. Hatten Sie denn
kein Gefühl dafür. welche Figttr Sie tnachten. als
Sie in voller Uniform die Leiter hittaitfkletterten.
das jchwere Brett unter dem Arm? Kam Ihtten da

gar nicht der Gedattke. daß fich fo etwas für einen

Offizier nicht jchicke. daß Sie fich dadurch zum
Tagesgejpräch unjers gntett. alten Erfurt machten.
das. Gott fe

i

es geklagt. als verdatttnttes Klatjch
ttejt vor audertt Städten nichts voraus hat?“



64 Lieber _Land und Meer.

Der Leutnant fchwieg.

..lind.“ fuhr der Oberft fort. ..haben Sie denn
gar nicht bedacht. daß Sie in unriihmlichfter Weife
Hals und Beine brechen konnten -- zwei Stockwerk
hoch mit Säbel und Sporen auf einer waekligen
Leiter emporzufteigen und dann über das fchmale
Brett hinüberzubalancieren. das. ich habe es gefehen.

wirklich nur wie durch ein Wunder Ihre Laft ge
tragen hat?“
„Darüber habe ic

h mir keine Gedanken gemacht.

Herr Oberft.“
..Das if

t

es ja eben. das if
t es immer bei Ihnen.

Herr von Warowski.“ fprach der Qberft. eifriger

werdend. ..Ihr bodenlofer Leichtfinn wird Ihnen.
wenn Sie ihm nicht energifch zu"Leibe rücken. fich
als fein Herr und Meifter zeigen. noch einmal den

Hals brechen-moralifch. meine ich natürlich. Und

es thiite mir leid um Sie. denn Sie find fonft ein
tüchtiger Offizier. der fich gebrauchen läßt. und es
tväre wirklich fchade. wenn Seine Majeftiit in die

Lage käme. Sie auf irgend fo eine unwiirdige Weife
verlieren zu müffen.

„lieben Sie Selbftzncht. Herr Leutnant. bedenken
Sie auch einmal die Folgen. die eine Sache haben
kann. Geht's zur Attacke. dann. zum Donnerwetter.

drauf los. ohne Befinnen. und hieße es geradeswegs

hinein in die Hölle. aber fonft im Leben if
t ein

bißchen Ueberlegung beffer am Blaue. Es ift wahr
haftig nicht das erfte Mal. daß Sie etwas Unglaub
liches leifteten. laffen Sie es aber geftern das leßte
Mal gewefen fein. Sie werden nicht nur fich felbft
damit nützen. fondern anch mir eine Freude bereiten.
lleberlegen Sie. Herr. denken Sie. erwägen Sie
im voraus. dann werden Sie Ihre Thorheiten fchon
unterlaffen.

„Die jetzige Angelegenheit if
t

natiirlich einma-l/

wieder gefundenes Freffen für die Stadtbafen -
na. fi

e wird auch wieder vergeffen und hoffentlich
durch keine neue aufgefrifcht werden. fonft müßte ic

h

ernftlicher auftreten. Fiir heute erteile ic
h

Ihnen
im Beifein Ihres Eskadrouchefs. den ic

h

deshalb

habe bemühen niiiffen. einen einfachen Verweis. -
Ich danke Ihnen.“
Der Oberleutnant von Warowski trat mit ftnmmer

Verbenguug ab.

„Herr Rittmeifter von Langenberg. Sie bitte ich.
noch einen Augenblick zu bleiben.“

Als der Oberft mit dem Rittmeifter allein war.
bot er ihm einen Stuhl an und feßte fich felbft
wieder.

„Lieber Langenberg.“ fvrach er. ..aber bitte.
legen Sie doch ab“ - der Rittnieifter ftellte feinen
Helm neben fich auf den Teppich -. „wir müffen
ein fchärferes Auge auf unfern guten Warowski

haben. Der Leichtfinn liegt ihm einmal im Blute.
und es if
t

nicht fo einfach. ihm darin beizukonnnen.
Mit übertriebener Strenge richten wir nichts aus.
die verfchließt ihn nur nnd treibt ihn auf fich felbft
zurück; man muß an feine Vernunft appellieren.
denn iin Grunde if

t er verftändig und verfagt fich
bei geeigneter Leitung der befferen Einficht nicht.
Ich habe ihn abfichtlich zu Ihrer Eskadron verfeßt.

trotzdem Sie der jüngfte Rittmeifter des Regiments iind
und nicht viel Iahre vor ihm voraus haben. Aber
Sie find ruhig. und wenn auch fcharf. fo doch nicht
fchroff. und Warowski fühlt fich Ihnen gegeniiber

nicht in der ftreng getrennten Stellung als llnter
'gebener. vielmehr fieht er in Ihnen den älteren
Kameraden. lind in diefe-n Gefühle if

t

er. denke ich.
am leichteften zu beeinflnffen und zu leiten. Sie find
zwar verheiratet. pflegen aber dennoch. tvas ic

h

ftets
wohlgefällig bemerke. die Kameradfchaft auch mit

den jüngeren Herren' in anerkennenswerter Weife.

Nehmen Sie fich Warowskis auch außer Dienft mög
lichft viel an. fuchen Sie fein volles Vertrauen zu

gewinnen; Sie haben da eine dankbare Aufgabe vor
fich. die Sie im ftande find zn löfen.“
„Ich bin Herrn Oberft fehr für die gute Meinung

verbunden und werde mein möglichftes than.“

„Davon bin ic
h

überzeugt. Herr Rittmeifter.“
..Nur if

t Warowski leider unberechenbar.“ fuhr
der Rittmeifter fort. ..und was das Mißlichfte an

ihm ift. man fieht nie bei ihm ein Anzeichen. tvann
und wie er tvieder einen Vogel abfchießen wird.

Eine öfters erneuerte Einwirkung auf feine Vernunft

thut ihm not. und ic
h werde mich mit allen Kräften

bemühen. es daran nie fehlen zu laffen.“
„Ich danke Ihnen für den guten Willen.“ fprach

der Oberft. „auch ic
h tverde immer ein Auge auf

ihn haben. Doch noch eins: tviffen Sie. ob er

Schulden hat?“
„Ein Wiffen hierüber habe ich nicht. Herr Oberft.

doch glaube ic
h
es beftimmt. weil es bei ihm feltfanl

tväre. wenn er keine Schulden hätte.“

„Er bezieht aber einen ganz anftändigen WeclliE(
von feinem Onkel. monatlich fünfhundert Mark

-
unter uns gcfagt ---. und feine Ausgaben. was ic

h

inindeftens fo fehe. berechtigen eigentlich nicht zu d
e
r

Annahme. daß er damit nicht auskommen follte.“

„Man weiß aber nie bei ihm. was er unter der

Hand. um mich fo auszudrücken. vervletnpert. Well!!

Herr Oberft geftatten. werde ic
h

ihn bei nächllkk
Gelegenheit einmal direkt danach fragen. Er if

t fell!?

verfteckte Natur. und follte er Schulden haben. wefde

ic
h

ihm behilflich fein. fich zu arrangieren.“

„Sie können ihn darin auch meiner Unterftiihnut]
verfichern. lieber Langenberg. Alfo nochmals ment-e
Bitte. haben Sie ein wachfames Auge auf Warowskl.
Nun will ic

h Sie aber nicht länger aufhalten. Frau
Gemahlin könnte fonft mit dem Effen warten müßen;

ic
h bitte um befte Grüße.“

..Danke gehorfamft. Herr Oberft.“ ivfcläl del

Rittmeifter fich erhebend und nahm die ibm du"

gebotene Hand feines Vorgefeßten. „ich bitte auch

tneiuerfeits um geneigte Empfehlung.“ Er verbeugle

fich und ging.
*1'

Der Oberleutnant von Warowski hatte W1"
feiner Wohnung. die er wieder auf dem natiirlich?"
Wege betreten. umgekleidet und dann zum Milla?:
effen ins K'afino begeben. Hier bildete felbftveritömdllcb
im Lefezinnner. wo fich die Herren verfanimellkll

feine geftrige Klettervartie das allgemeine Gefvracl).
Er nahm eine Zeitung vor und las ftel)end darm*
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ohne fich an einer Unterhaltung zu beteiligen. Wurde
er indes über eine Einzelheit feines allfeitig belachten
und vielfach auch bewunderten neueften Stückes be

fragt. gab er. ohne eine Miene zu verziehen. die ge

wiinfchte Auskunft.
Der Etatsmäßige des Reginients. Major von

Herker. der. weil er unverheiratet tvar. häufig im

lt'afino aß. ließ fich von ihm die ganze Sache noch
einmal ausführlich erzählen. Er amiifierte fich köft
lich dabei. ...Hören Sie. Warotvski.“ fprach er. ihm
auf die Schulter klopfend. gerade als der Tifchvorftand
bat. Platz zu nehmen. ..anßerdienftlich könnte ic

h

mich über die Gefchichte totlachen. wenn ic
h mir alles

fo recht ansmale. - wäre ic
h

aber Ihr Kommandeur.
fetzte ic

h Sie drei Tage fefi.“
..Das wäre auch ganz recht. Herr Major.“ aut

wortete der blonde Offizier.
Während des Effens fragte ihn der Leutnant

Grube. der neben ihm faß. ob er deswegen heute
vielleicht fchon beim Kommandeur gewefen fei; cr

meine. weil er ihn vorhin im großen Dienftanzug
gefehen habe.

..Ia.“ fprach Warowski. ..der Oberft hat mich
deswegen fchon befohlen. Er hat mir einen ein
fachen 'Verweis erteilt. eigentlich hätte ich drei Tage
verdient.“

..Vrofit. Anis!“ rief Graf Maizen über den
Tifch. ..auf die Alpenpartie!“

..Vrofit!“ gab Warowski zurück und trank.

..Was. nur Bier heute?“ fragte ein andrer.

..Anis hat Moralifchen.“ hieß es. Doch der ließ
fich feinen Appetit beim Effen nicht beeinträchtigen
und blieb ruhig bei feinem Bier.

„Anis“ war der unter den Kameraden beliebte
Beinanie des Offiziers. den diefer fich gern gefallen

ließ. Er war aus feinem Vornamen Stanislaus
entftanden. der durch feine Seltenheit zum häufigen

Gebrauch geradezu herausforderte. befonders da alle

den Volen gern hatten. Und wie es fo geht. war
Stanislaus bald viel zu lang befunden. in Stanis.
dann in St. Anis und fchließlich in das doch etwas
bedeutende Wort Anis umgewandelt worden.
Nachmittags mußte Warowski als Offizier vom

Wochendienft das Turnen feiner Eskadron b
e

auffichtigen. Gegen feine Gewohnheit fchritt er heute

ftill bei den verfchiedenen Abteilungen auf und ab.
ohne. wie er es fonft als gewandter Turner wohl
that. eine fchtvierige Voltigier- oder Kraftübung felbft
vorzumachen.

Nachher hatte er den Unteroffizieren und Kapitu
lanten in der Kaferne Stunde über Dienftkenntnis
zu erteilen. Er wählte das bei den Offizieren nicht
gerade beliebte Thema über allgemeines Verhalten
des Soldaten in und außer Dienft. An dem kleinen

Holztifch am Fenfter der Unteroffiziersftnbe lehneud.

hielt er den ntn die längliche Mitteltafcl auf Stühlen
nnd Schemeln fitzenden Chargen einen längeren Vor
trag. den zu repetieren er non) die letzte Biertelftnnde
benutzte.

..Wie fol( das Benehmen des Soldaten außer
Dienft fein. llnteroffizier Schnabel?“
Der Befragte fchnellte in die Höhe.
UeberLandundMeer. Ill. Old-Hefte. Rd'l. 6
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..Gefittet.
“

..Und. Gefreiter Merck?“

..Nicht auffallend.“ x

..Was follen Sie ftets vorher thun. ehe Sie
etwas beginnen? Nicht verftecken. Holzhauer.“
Keine Antwort.

..Sie haben wieder einmal gefchlafen. Sagen
Sie's ihm. Sergeant Wiedemann.“
..Ueberlegen.“

..Und?“

..Nochmals überlegen.“

..Und?“ .

..Zum drittenmal überlegen.“

..Gut. Und weshalb das. Gefreiter Herz?“
..Damit ic

h keine Duunnheit nich mache.“
..Nur wann giebt es kein Befinnen. Einjähriger

von Felsberg?“

..Wenn Attacke geritten wird.“

..Und wenn es felbft wohin ginge. Müller?“

..In die Hölle. Herr Oberleutnant.“ rief ftrahlen
den Gefichtes mit lauter Stinnne der junge. erft
kürzlich beförderte Unteroffizier.

'

..Es giebt da nihts zn lachen. Sergeant Wiede
mann. Ich fage fo etwas nicht zum Spaß.“
Der Getadelte erhob fich und ftand befchämt. mit

unficheren Augen da.

Freilich. wenn der Oberft die heutige Inftruktion
des Oberleutnants angehört hätte. würde ein Zweifel
erklärlich getoefen fein. ob der Offizier völlig im Ernft
fpreche. fich nicht vielmehr über den erteilten Tadel
luftig mache. Aber in Wirklichkeit war es ihm
heiliger Ernft.

|

Gegen Abend faß Warowski im elegant ein
gerichteten Wohnzimmer feiner Innggefellenbehaufung.

Ein kleines Feuer knifterte im Ofen; es war erft

in den letzten Apriltagen. und wenn auch tagsüber
warm die Sonne gefchienen hatte. fo war es doch
mit eintretender Dämmerung kühl geworden.

Er faß am Flügel und fpielte träumerifch ver
loren Kompofitionen von Chopin. ernfte. fchwermiitige

Weifen. in denen nur hie und da lieblich eine leichtere
Melodie auflebt. um fich wieder in Schmerz und

Sehnen zu verlieren oder auch unvermittelt. un
befriedigend wie ein Auffchrei abzubrechen. Warowski
fpielte mit wunderbarer Geläufigkeit und tiefem Ge

fühl aus dem Köpfe. Er vermochte dem genialen
Tondichter nachzuempfinden. der in fo beredten Lauten
das Unglück feines Volkes befang. die leichtlebige

Freude. die Luft. die klagend unter der eifernen
Hand des Schickfals. der Weltgefchichte fchwindet und
verfiegt.

Er war völlig in den Melodien-verloren. als

fein Burfche eintrat:

..Befehlen Herr Leutnant das Gas anznziinden?“
Warowski nickte nur. Als die drei Flammen

hell brannten. blieb der Küraffier in der kurzen
Drillichjacke noch wartend an der Thür ftehen.
..Was giebt's?“ fragte der Spielende. ohne fich

ftören zu laffen.

..Der Ifaak Blau ift wiedergekommen; er war
heute nachmittag fchon einmal da.“

9
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..Treppe 'runterfchmeißen
-
hab' ic

h dir doch
gejagt.“ Warowski fpielte rtthig weitet'.

..Er geht nicht. Herr Leutnant. er jagt. er ttmß
notwendig 'rein.“
Warowski ja'h feinen Bttrfchett an. ohne fich ztt

nttterbrechen. Eine ganze Weile verging fo.
...Er geht nicht. httt.“ jprach er endlich toährettd

des Spiels. ..na. dann laß ihn herein.“
Et* wandte fich wieder völlig feinen Melodien

zu und fchien es gar nicht ztt bemerken. daß nach

fchüchternem Anklopjett Ifaak Blau eintrai. ein er
gebenes ..Guten Abend. Herr Baron!“ tvünjchte und.
da er keine Beachtung fand. verlegen fcharrend von

einem Bein aufs andre trat uiid bisweilen dttrch
Hüfteln an feine Gegeutvart zu erinnern juchte.

Doch plötzlich brach der Offizier jäh ab und

kehrte fich mit kurzem Ruck im Stuhl dem andern
zu. ..Was wollen Sie? - Geld natürlich. Ich
habe keines. Scheren Sie fich zum Henker!“
..Gott der Gerechte.“ rief Blau. fich mit

fchmierigem Lächeln die Hände reibeitd. ..find der

Herr'Baron unfreundlich. uiid bin ic
h

doch mtr ein

armer Mann. der hat Frau uiid Kind zu ernähren
nttd komtut uttt das Seinige. das er fich jauer ver
dient hat im Schweiß feines Angejichts.“

Warowski mujterte die vor heuchlerifcher Demut
fajt erfterbende Geftalt in dem fpeckigen fchwarzen
Habit.
..Um Ihr Geld werden Sie fchließlich nicht kommen.“

jprach er; ..prolottgieren Sie. und fchreiben Sie die
Zinjeu dazu.“ .

..Herr Bctrou verzeihen.“ entgegnete Blatt. feinen
jchäbigcn Ehlinderhut zwifäjen den Händen drehend.
indem er gejenkten Kopfes darattf ttiederfah. wobei

ihm das wohlgefettete Haar indie Stirn fiel. ..Herr
Baron verzeihen. bis jetzt waren Se mir ja gut. der

gtiädige Herr Onkel hat ja ein graußes Vermögen
und wird nicht enterben feinen einzigen Herrn Neffen.
Aber nu ttitntnt fich der Herr Onkel im zwei
tmdfiebzigftett Iahr noch eine junge Frau Gemahlin
mit ztoei kleine Kinder. die fi

e tnitbringt aus erfter

Ehe. und da fteht tnein Geld nicht mehr ficher. und

ic
h bin felbft doch nur ein armer Mann. der hat ztt

forgett für Frau und Kind.“
Während diefer Rede fchoß er aus feinen fchtvarzett

Augen bisweilen einen ftechenden Blick auf feinen

Schuldner. der ihn ruhig ausfprechen ließ.
..Daratt habe ich noch gar nicht gedacht.“ er

widerte Warowski in ttachdettklichetn Tone. ..und

ic
h

glaube gern. daß Ihnen die Angft ins Gedärm

fährt. Aber bezahlen kann ic
h Sie trotzdem jeßt nicht.

wir tnüfjen ttns vorlättfig in andrer Weije arrangieren.

Setzen Sie fich dort auf den Stuhl ant Schrank -
halt. noch nicht. Kipper! slip-per!“ rief Warowski
lauthallend.
Der Burjche erjchien eiligft in der Thür.

..Haft du ein Tajchentnch bei dir?“

„Iawohl. Herr Leutnant.“
„Noch nicht zu fchwarz?“
..Nein. Herr Leutnant.“
, ..Leg's auf den Stuhl atn Schrank_ ttttd nun
jetzen Sie fich. Blau!“

„Der Herr Baron find zu jpafzhaft.“ jprach der
Geldtttantt mit jatterfüßem Lächeln. aber er jehte fich

doch. während der Bttrjche mit kreuzvergttügter Miene

wieder verfchtvand.
..Allerdings habeti Sie jetzt keine rechte Sicherheit

mehr.“ hob der Offizier wieder an. ..aber Sie
werden fich gedttldeti miiffen. ob ic

h

nicht tneineu

Onkel für die Schuldett noch bluten lafjen kann.
Glaub's freilich felbft kaum. denn vor drei Jahren.
als er meine Wechfel einlöfte. fchtvor er hoch uiid
heilig. es würde das leßte Mal fein. Und nun
bekomtnt er felbft noch eine Fatttilie. ja. ja - eine
junge Frau und zwei Kinder. vielleicht werden es
noch mehr. wer kann es wiffen - keine günjtige
Ausficht das. Sie habett recht.“
..Der Herr Baron find ein kluger Herr. ein

feiner Herr. daß Se zu mir reden fo freundlich.
Werde ic

h

mich doch gern noch gedulden. wenn Se
wollen fchreiben an den Herrn Onkel.“

..Geht nicht. Blau.- geht nicht. augenblicklich
fchon gar nicht. Wie hoch jtehe ich denn in Ihrem
Schröpfbuch?“

Herr Blau nahtn ein altes Notizbuch aus der
Seitentafche feines Rockes und blätter-te ztvifchett

Briefen und Papieren.
'

.. Ztoeiundzwanzigtaufendeinhundertfünfundachtzig

Mark dreizehn Vjenuige. Herr Baron. wenn ic
h

dazu rechne die Zinjen. die find fällig am erften
Mai.“
..Gottes Dontter. verdanttnter Halsabfchneider.-
verflttcht will ic

h

fein. wenn ic
h

mehr als fünf
zehntaujend davon gefehcn habe!“ fuhr der Offi
zier auf.
Der Manichäer war zufattttnengezttckt. doch er

faßte fich fofort. als er fah. daß die Miene des

Bolen fchon wieder gleichtnütig tvar. ..Bin ic
h

auch ein armer Mann. bin ic
h

doch ein ehrlicher

Mattn. der fich jauer verdiettt das Seittige. uiid
der ztt
-“

..

- forgett hat für Weib und Kind - den Witz
kenne ich.“ unterbrach ihn Warotvski. ..Halt 's Maul.

ic
h will von dem Geplärr nichts mehr hören. Die

Suche liegt verdammt einfach. Vrolongierjt du nicht.

fo gehe ic
h eben ntn die Ecke. tverde Kellner in

Amerika oder jonjt was. wie mein Bruder. und
du kannjt hinterher pfeifen attf die ganzen zwei
nndzwanzigtanfend Mark und die Schwänze in

Hunderten und Bfennigen dazu. Berlockettd if
t die

Ausficht nicht. aber in der Not frißt der Teufel
Fliegen.“

Herr Blau begann wieder feinen Hut zu drehen;

endlich hielt er damit itttte nttd ftrich tttit dem Aermel

eine ftruppige Stelle glatt. .

„Wenn der Herr Baron die Güte hätten. mich zu
hören. köttnte ic

h

vielleicht noch machen einen Vor

fchlag.“ Lanernd blickte er attf den Leutnant.
..Sprich. Kerl; bejjer als Attftern fervieren ijt's

vielleicht doch noch.“

..Der Herr Baron find ein fchöner Mattn. ein
graufam fchötter Mann und ein jtattlicher Mann.
uttd der Herr Baron haben einen fchönett Namen. der

hat einen guten Klang. -_ wenn der Herr Barott
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fich nehmen eine junge Fran. eine fchöne Frau. eine

reiche Frau-“ Er brach zögernd ab. unficher. wie
der Offizier den Vorfchlag aufnehmen wiirde; nur

noch halb faß er auf dem Stuhl, bereit. fich jeden
Augenblick durch eilige Flucht zu retten.

Doch Warowski riihrte fich nicht.
..Würde ic

h
doch haben eine neue Sicherheit.“

fuhr Ifaak Blau fort. „und der Herr Baron könnten

mich bezahlen nach und nach. wenn der Herr Schwieger
vater nich befriedigen mich armen Mann mit einer
Zahlung.“
Ein Schweigen folgte. Ifaak Blau drehte wieder

feinen Hut.
..Sag mal. Blau. bei dir wimmelt doch fo 'n

halbes Dutzend Nathans und Rebekkchens.“ fprach
Warowski nach einer Weile. das rechte Bein über
die Stuhllehne legend. „ift nichts für mich dabei?
Die ältefte mit dem Krauskopf. die mir ein paarmal
die Thür öffnete?“
..Herr Baron meinen» die Rofa?“
„Im meinetwegen Rofa.“
„Der Herr Baron belieben zu fcherzen.“ fagte

Blau und fetzte fich wieder fefter auf den Stuhl.
den Offizier mit fchnellem Auf- und Niederfchlagen
der Augen beobachtend. Da diefer ihn aber ruhig
und offen anblickte. ward er zuverfichtlicher. ..Was
die Rofa is. Herr Baron. is fe doch ein fchönes
Mädchen. ein braves Mädchen. was fchon führt ihrem
armen Vater die Bücher. und is fe ein kluges Mädchen.
ein gefcheites Mädchen. und wird fe einmal haben
eine große Mitgift. und is fe ein .gutes Kind. was

hat lieb ihre alten Eltern. und wird fein ein Segen

für jedes Hans. Aber Herr Baron wollen doch
nur verfpotten mich armen Mann.“ Er fah
fragend auf.

..Allerdings war dies nur ein Spaß. Ifaak.“
fagte Warowski. ..aber in der Hauptfache haft du

recht. Ia. ic
h werde heiraten; ic
h

bin des Iung
gefellenlebens ohnehin fatt; ic

h

fehe ein. es taugt

nichts fiir mich. Alfo ic
h

werde mein möglichftes

thun. um von heute an innerhalb eines halben Iahres
eine reiche Partie zu machen und dich auf Heller
und Vfennig zu bezahlen; dagegen machen wir die
Summe rund. die hundert Mark und fo und fo viel.
und die Vfennige ftreichen Sie und ftrecken mir noch
dreitaufend Mark bar vor. Einverftanden?“
Ifaak Blau ftarrte den nunmehr vor ihm Stehen-i

den ganz erfchrocken an.

fpaßen.“

„Guter Freund“. fprach Warowski nach einer

Vaufe mit Nachdruck. ..ich fpaße nicht. Vrolongieren
Sie nicht. und geben Sie mir nicht noch ein Hand
geld. damit ic

h

frei auftreten kann. fo geht Ihr
ganzes Geld in die Wicken. und Sie können mir
über den Ozean nachpfeifen. Andernfalls haben Sie
mein Wort. daß ich. falls es mir irgend möglich

ift. heirate und Sie auf Heller und Pfennig b
e

zahle.“
Der Hebräer befand fich in einem argen Dilemma.

Er wiegte den lockenbebaumelten Kopf hin undher.
„Haben der Herr Baron denn fchon eine Ans

ficht?“ fragte er fchließlich.

„Herr Baron belieben zu

..Nein. noch nicht.“ entgegnete Warowski kurz.
„aber ic

h will ein reiches Mädchen heiraten und
werde es. falls nicht der Teufel feine Hand im
Spiel hat. - das muß Ihnen genügen. Wollen
Sie auf meinen Vorfchlag eingehen oder nicht?
Wenn nicht. können Sie getroft Fidibuffe aus meinen
Wechfeln machen.“

'

Der Hebräer erkannte wohl die Entfchloffenheit
feines Schuldners. er war auch Menfchenkenner ge
nug. um zu wiffen. daß diefer fchöne. ftattliche
Mann mit beftem Namen. in angefehenfter Stellung

nicht an vielen Thüren vergeblich anklo'pfeu würde.
iind dann. einige Sicherheit bot immer noch der

reiche Onkel. der am Ende doch bezahlen würde. So
fagte er denn:

„Wenn der Herr Baron es mir verfprechen -
aber dreitaufend Mark if

t eine große Summe. und

ic
h

werde fein ein gefchlagener Mann und werde
hungern tniiffen mit Weib und Kind.“

„Ich will aber die dreitaufend Mark'. runde
Sunnne - rück nur 'raus. Ifaak.“
„Könnten der Herr Baron nicht etwas ablaffen?“
„Halsabfchneider
-
Vrozentches gleich abziehen.

he? Ich kenne dich. Doch meinetwegen -- fünf
undzwanzighundert bar - dann ftelle ic

h

Ihnen einen

Gefamtwechfel über fünfnndzwanzigtaufend Mark aus.

Heißt e Gefchäftche. was?“

Ifaak Blau wand fich in innerlichem Bangen
und Zweifeln. doch nach einigem Debattieren ward
er endlich weich. Er gab dem Offizier fünf
Hundertmarkfheine und die Einzelwechfel gegen einen

Gefatntwechfel über fiinfundwanzigtaufend Mark und
verfprach. die noch fehlenden zweitaufend Mark
andern Tages zu bringen.

Gleich darauf war er zur Thür hinaus.
Warowski rief feinen Burfchen und begann fich

niit deffen Hilfe umzukleideu. Als er damit fertig
war. gab er dem pfiffigen Hanshalter einen Hundert
markfchein. „Bezahle davon. was nötig if

t _
morgen um fieben Uhr wecken.“

In diefein Augenblick kam raffelnd ein leichtes.
fchnell fahrendes Gefährt die Straße herab. die

Hufe der Roffe klapperten hell auf dem Vflafter.
Es tvurde gerade vor dem Haufe kurz angehalten.
laut knallte die Veitfche durch die Luft.

„Warowski! Wa-rows-ki!“ rief eine frifche
Männerftimme.
Der Offizier trat ans Fenfter. öffnete es und

fah hinunter. „Guten Abend. Giffing!“ rief er dem
mit der Hand Heraufgrüßenden zu. „Ich komme

gleich!“

..Aber iiber die Treppe gefälligft. Famos. daß
Sie da find.“ erwiderte lachend der flotte Zivilift
auf feiner leichten Iagdkalefche. vor der dampfend

zwei muntere Iucker das Vflafter fcharrten. feft im

Zügel gehalten.
Warowski trat vom Fenfter zurück. fchnallte den

Säbel um und ließ fich von feinem Burfchen Mühe
und Handfchuhe reichen. Dann fchob er die vier

noch auf dem Tifche liegenden blauen Scheine in die

Hofentafchennd ging durch die vom voranfpringenden

Burfchen geöffneten Thiiren hinaus.

r
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Vor dem Haufe fpielten einige ärmliehe Kinder.
der Offizier warf ihnen eine Handvoll kleiner Münzen
hin und fah. indem er die Knöpfe feiner Handfchnhe
fchloß. zu. wie fi

e

fich. mit Stoßen und Gefchrei
durcheinanderkollernd. darutn balgten. Dann trat
er an den Wagen und fchwang fich neben den Lenker

der Vferde anf den Borderfiß.
..Nochmals guten Abend. Giffing. Es freut mich.

daß Sie gerade heute konunen. Sie können niir einen
guten Rat geben. Aber jetzt nicht - nachher.“
Der junge Rittergutsbefißer Giffing fchnalzte mit

der Zunge und ließ ein wenig die Zügel nach. die
mutigen Vferdchen zogen an. und im fchnellften Trabe

raffelte der Wagen weiter die Straße hinab.
X

Max Giffing gehörte zu jenen begttadeten Menfchen.
denen von Kind auf. nur das Glück gelächelt hat.
Einer fehr reichen Familie entftammend. war er 'in

Hülle und Fülle aufgetvachfen. hatte Chemie und

Forftwiffettfchaft ftudiert. auch trotz toller Jahre als
Corpsftudent fchließlich dank feinem guten Kopie ein

Examen beftanden und bewirtfchaftete nun feit dent
vor zwei Jahren erfolgten Tode feines Vaters felb
ftändig das bedeutende Rittergnt Hillersleben. das
etwa eine Wegftunde von Erfurt entfernt lag. Seine
Mutter lebte in Berlin bei ihrem älteften Sahne.
der wie ihr zweiter Sohn die juriftifche Carriere
ergriffen hatte. während der dritte als Leutnant in
St. Avold bei den Dragonern ftand. Die beiden
Iuriften waren ebenfo wie zwei Schweftern reich
verheiratet.

Mar. der Iüngfte unter den Gefchwiftern. hatte
von jeher große Neigung zur Landwirtfchaft gehabt
und fich die praktifchen Kenntniffe auf feines Vaters
Befitzung erworben. die ihm nun feit zwei Jahren
übergeben tvar. Als tüchtiger Fachmann verwaltete
er das Gut durchaus zur Zufriedenheit der Familie.
Er war ein fchlanker. hübfcher Iunge in der

zweiten Hälfte der Zwanziger. briinett. mit kleinem.
lebhaftetn Schnurrbart in einem iiberntütigen Ge

fichte. aus dent zwei kecke. ftets lachende Augen

blitzten. In der Erfurter Gefellfchaft verkehrte er
viel. befonders auch mit den Offizieren des Küraffier
regiments; feine Eigenfchaften als Rittergutsbefitzer
und Referveleutnant der Gardejäger hatten ihm von

Anfang an eine Stellung gefichert. die er durch fefches.
vornehtnes Auftreten fchnell zu befeftigen wußte.
Mit Warowski verband ihn bald eitte engere

Frenndfchaft; fo oft er nach Erfurt kam. waren
beide unzertretmlich. Doch auch in Hillersleben be

fuchten ihn der Vale wie überhaupt viele der Küraf
fiere häufig. Dort fanden bisweilen fidele Herren
diners oder Kneipabende ftatt. ja. titan munkelte
auch von Bällen. zu denen weniger Erfurt als Berlin.
die große Metropole der Freude. die Damen ftellen
follte. Ungttädig aber äußerten fich hierüber eigent

lich mtr die ehrfanten Mütter gelegentlich unter fich.
die dem Hillerslebener Goldjunker für ihre mehr
oder minder hiibfchen Töchter in berückender Liebens
tviirdigkeit Fattgeifen ftellten; doch auch fi
e

hiiteten

fich aus wohlbegreiflichem eignen Intereffe. folch kleine

Freiheiten fcharf zu verurteilen. eher im Gegenteil

fanden fie. zwangstveife vorurteilslos lächelnd. Ent
_ fchuldigungen dafür.
Warowski und Giffing paßten vorzüglich zu

einander. In beiden war ein göttlicher. forgenlofer
Leichtfinn der Grundzug des Charakters. „1.08
extremee ee tonebent“ lautet allerdings ein Sprich

wort. es if
t aber. wie fo viele Sprichwörter. mit

Borficht zu gebrauchen. Innerlich waren die beiden
jungen Männer keine Extreme. wohl aber in ihrem
Temperament und dadurch im äußern Auftreten.
Während Warowski den ftillen. latenten Leicht

finn verkörperte. der. anfcheinend die größte Harm
lofigkeit und Unfchnld. in nie zu ftörendem Gleich
mut. ohne eine Muskel zucken zu laffen. die felt
famften Dinge ansheckt und in die That utnfeßt. war
bei Giffing alles Leben. fichtbare Tollheit. fortwähren
des Ueberfprudeln. lind fo begegneten fich die beiden

äußerlich fo verfchiedenett Menfchen immer in ihren
kraufen Gedanken. die der gleichen Ouelle entftatnmten.
und Gedanke und Ausführung lagen bei ihnen nie
weit auseinander. Doch waren beide gutmiitig. wie
man es faft ftets beim Leichtfinn findet. und durch
aus utttadelhafter Gefinnung. wenn inan die Grenzen
hierfür nicht gerade mit dem grämlichen Stifte
pedatttifcher Vhilifterei zog.

Im flotteften Trabe raffelten fi
e nun auf detu

leichten Iagdwagen den breiten Anger entlang. durch
fuhren mehrere Nebenftraßen und hielten fchließlich
vor dem Hotel zum Schwarzen Bären. wo für die

abendlichen Zufatmnenkünfte der Offiziere ftets ein

Zimmer referviert war.
Giffing übergab feinem Kutfcher. einem älteren

Manne. der auf dem Hinterfiße faß. die Zügel und
fprattg mit feinem Freunde vom Wagen herab.
Der eiligft herbeikonimende Hotelier Holzinger.

eine wohlgenährte Geftalt mit rundlichem. von

fchwarzen Koteletten noch verbreitertem Geficht. empfing

fi
e mit vielett Biicklingen auf das zuvorkommendfte

und folgte ihnen dann bis zum refervierten Zimmer.
In dem gemütlichen. nach altdentfchem Gefchmack*
ausgeftatteten Raume faßen an dem langen. weiß
gedeckten Tifche bereits mehrere Regimentskameraden

Warowskis und einige Leutnants des ebenfalls iu
Erfurt garnifonierenden Infanterieregiments; es

herrfchte ein gutes Einvernehmen zwifchen den Herren
der verfchiedenen Waffengattungen.

Lebhaftes Hallo begrüßte die beiden. einut fidelen
Abend verfprechenden Ankömmlinge. denen fofort ihre
Stammpläße im präfidierenden Sofa eingeräumt
wurden. Natürlich wurde anch gleich wieder Warowskis

Leiterkunftftück aufs Tapet gebracht. bis diefer dem
Reden darüber ein Ende machte. ..Bitte. meine

Herren. legen wir den Kafus cui seta.“ fprach er.

..Nicht eher. als bis ein neuer Kafus uns lachen
macht!“ rief einer dagegen.

..Nein. ic
h bitte wirklich. die Sache ruhen zu

laffen.“ äußerte Warowski nochntals.
..Moralifchem Anis. was? Der Alte war wohl

fuchstenfelswild? Hat Langenberg Sie auch noch
einmal vorgenonttnen?“ tönte es ihm entgegen.

..Das Ganze Halt! - Schluß der Uebung!“
gebot Warowski mit abwehrender Handbewegnng



und wandte fich att Giffitig mit der Frage. was

fie effen wollten. Man fah. daß es ihm ttiit
feiner Zurückweijung Ernft fei. und fo ging ittati zu
attdern Gcjprächen über.

Alltnählich füllte fich das Zimmer mehr und

titehr. auch die beiden Fähttriche und der Avan

tageur der Kürajfiere kamen und der Regimentsarzt.

Oberftabsarzt l)t-. Voigt. Gifjing in feineitt mode

farbetien Iackettattzug blieb der einzige Zivilift zwifchen
den vielen blauett Iitterinisröckeii. die bisweilen das

fchwarze Tuch eines Infaiiteriften unterbrach. Gleich
weißen Schwänen faßen die drei Offiziersafpiranten

befcheideii am Eitde der Tafel.
Deitt vorzüglichen Kulinbacher nnd Vilfener tvttrde

tvacker zugejprvchen; aus den dantpfettdeti Zigarren

fainiiielte fich eine blaiigraite Schicht fchwereti Nanches
itttter der getäfelten Decke und zog in dichten Schwaben
zu dem luftig in der Hiiiterwaiid des Zimmers
fchtvirrenden Ventilator; die verjchiedenartigften. in
beit eiiizeliiett Gruppen oft titit lauter Stiitime ge

führten llitterhaltungeii belebten das Ganze. Bis
tveileii ertöiite fchrill. von einem der Fähnriche ge

drückt. die elektrifche Klingel. wenn es einmal nötig

war. dem Oberkellner Emil. dein die Bedieiuiitg der

Offiziere abends oblag. ein Zeichen zu geben.

..Etnil. ich habe noch Hunger!“ rief Warowski.
der mit Gifjing einen Fafan fo zietnlich aufgezehrt

hatte. nachdetn etwa eine Sttiiide feit deiti Abtragen
der Refte vergaiigeti war. „was giebt's noch?“
Der Attftiierkjame eilte zu ihm und überreichte

die Speijekarte. die er feiner Rocktafche entnahm.
..Vielleicht einen Huttiitier. Herr Baron - oder
Gänfeleberpaftete - der Kaviar ift atich gattz frijch.“
..Briitgeit Sie Kaviar.“ entfchied fich der Offizier.

den Dampf feiner Manila von fich blajeiid. ..un
gejalzetien. und eine Sauternes.“
Der Oberkelltier verfchtvand. um bald mit dem

Gewiinjchten wieder zu erjcheitien.

„Ift das alles?!“ jagte der Vale. das grau
grünliche Häufchen ntujternd. ..Eure Portionen
werden täglich kleiner. Emil.“
..Der Kaviar if

t wieder um zwei Mark teurer

geworden. Herr Baron.“
„Bringen Sie tttir mehr; damit fange ic

h

nicht

erft an
- gleich die ganze Büchfe. aber flott. ic

h

habe Appetit.“
Als die weiße Vorzellantonne. fajt noch bis zum

Rande voll. vor ihitt auf dent Tifche ftattd. füllte

fich Warowski feinen Teller bedächtig zii attfehtilicher
Höhe. Daun. itideiti er deit Hortilöjfel wieder in

die glitzernde Mafje zuriickjteckeit wollte. zögerte er.
..Briiigeti Sie jedem der Herren einen Teller.

Emil.“ gebot er. „und. verehrte Kameraden. ic
h

lafje

den ungeboreiieti Stör ttttt den Tifch wandern -
bitte fich zii bedienen. ic

h

gehöre zum Verein gegen
die Verartiiutig Rußlands.“
Man war an dergleichen Freigebigkeit Warowskis

gewöhnt und witßte. daß eine Ablehnung ihn nn

aitgetiehtn berühren tviirde. So hatte detiii bald
jeder der Antvefeitden feinen Kaviar vor fich und ließ
es fich fchntecken; an vielen Vläpeu verfchivandeti die

Bierfeidel. und fchlatike Weißiveiiiflafchett traten an
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ihre Stelle. „Brojit. Anis!“ - ..Sollft leben.
Warowski!“ - ..Herr Oberleutnant. darf ic

h tttir

erlauben?“ fo und ähnlich ertötite es voii alleit

Seiten.
Die Stimmung tvurde anitnierter. der Avan

tageur von Kühljtein mußte fich aus Klavier fehen.
und in die Gejpräche hinein erklangen die Weijen
luftiger Walzer- und Operettentttelodien. manchmal
auf Zurnf auch ein Vaterlands- oder Studetitenlied.
das der Chor niarkig ttiitjaiig.
Der Avantageur fpielte frijchweg. iticht künft

lerifch. aber ttiit eitier guten. natiirlicheti Begabung,

Man hatte diefe. obwohl er erft feit vier Wochen
beitn Regimente jtatid. doch fchon herausgefunden
und jchäßen gelernt. und er mußte oft „ran“. da
es jonjt an einem geeigneten Mujikmann fehlte.
Warowski. obtvohl zweifellos hervorragend mufikalijch
verattlagt und ausgebildet. fpielte felbft niemals in
Gefelljchaft.

..Heute abend wird's verbauen. es komittt fo

langfam. aber jicher der Zug hinein. das if
t ittititer

ein gutes Zeichen.“ jagte einer der Küraffiere zii
jeitteit Nachbarn.
Uitd da ertönte es auch fchott ihm gegeitiiber:

„Ich gebe die zwölfte!“
„Ich die fünfte!“ klang es als Atitwort.

..Ich die elfte - ich die achte - ich die dritte!“
und immer jo fort löfte eine Zahl die andre ab.
bis Giffitig fchließlich niit dem Ausrufe: ..Utid ic

h

die erfte und die dreizehtite titid die fechzehnte und

die zwanzigfte!“ den Uebergaiig zum Sekt itts Werk

feßte. Gewijfenhaft notierte der Adjtitant von
Etigersheini.

Nun bekam Emil zu thutt. Unterftützt von detti
übers ganze Geficht ftrahleiiden Herrn Holzinger ttiid
einem drei Käfe hohen. borftenhaarigen Stifte. fchleppte
er eine filberhalfige Flafche um die andre itit eis

gejiillten Kühler herein. die Vfropfen knallten gegen
die Decke. und in den hohen Kelchen fchäumte das
prickelnde Naß.
Eine kernhafte Zecherei begaittt. die Gefichter

röteten fich. hier ivard ein Kragen gelockert. dort
ein Ueberrock atifgekiiöpft. immer läruteiider wiirdeit

die Gefpräche. daß mancher bisweilen Mühe hatte.
fein eignes Wort zii verjtehett. Utibemerkt hatte
der Avatitageur attfgehört ztt fpielen und fich wieder

zu den Fähnrichett an den Tifch gefetzt. mit detien er
fleißig anftieß. Als er fich gegen zehn Uhr zum
Aufbruch gerüftet. da er ohne Naihturlanb war.
hatte ihn Warowski zu fich gerufen.

„Ich. als ältefter anwejeuder Offizier Ihrer
Eskadron. befehle Ihtieit tttit echter Manneskehle
weiterznzechen. folange ich bleibe. Sie gehen dann
mit tttir. verjtanden?“

..Zu Befehl. Herr Oberleutnant.“ erwiderte mit
glücklicheiit Geficht das blntjnitge. fcitttaillige Kerlchen.
das erft feit kitrzer Zeit votti Ghmnafium in die

Freiheit eittlaffeti tvar. titid ging nach ftratnmer Kehrt
wendung iviedcr an feinen Blatz.
..Brojih Kühlftein!“ rief ihm Graf Maizen zu.

..geben Sie da aber nur acht. daß Warowski Sie
wenigfteiis tioch rechtzeitig zum Frühftall abliefert.“



72 Yeber .raid und Meer.

Immer wilder wurde die Luft. der Sekt floß'
in Strömen. manches Auge blickte fchon ftarrer. hier
faß einer dem andern auf dem Schoß und erzählte
ihm lallend etwas ins Ohr. dort ging einer un
ficheren Schrittes hinaus. um kreidebleich zurück
zukommen. einer der Fähnriche war fchon gar nicht
wiedererfchienen. er fchnarchte in Herrn Holzittgers
Numero drei - jetzt tanzte Giffing zum Spiele des
Avantageurs mit dem dicken Leutnant von Krafft
Kröcher einen tollen Cancan. zu deffen Ende der Dicke.

im iibergelaufetten Eiswaffer auf dem Boden aus

rutfchend. gegen den Tifch fiel. fo daß eine Anzahl
Gläfer umftürzte und die vom Sekt Ueberfchiitteten
lachend und fchreiend auseinanderfprangen. Doch
Emil und fein Stift waren fchnell bei der Hand.
die Spuren des kleinen Mißgcfchicks zu befeitigen.

In der nach diefent Ereignis momentan ein
tretenden Stille öffnete fich. die Thür. und eine
ungemein lange. fpindeldürre. gänzlich ausgetrocknete

Geftalt mit mächtigent fchwarzen Schnauzbart im

lederfarbenen Geficht. deffen Haut in tiefen Falten
über den Backenknochen lag. trat ein. der Infanterie
hauptmann von Stentow. Infpektionsoffizier an der

Kriegsfchule; wie ftets trug er den kurzfchößigeu

Waffenrock.
Er wurde. fobald titan ihn bemerkte. mit tvildem

Gejohle begrüßt. fiir das er mit gnädigetn Hand
winken dankte. worauf er fich würdig an einem

fchnell für ihn freigentachten Vlatze uiederließ. Ein
ihm gereichtes Glas Sekt goß er in einem Zuge

hinunter und fchob dann das leere Glas zurück.
..Emih einen Grog von Cognac!“ rief er. lehnte

fich. die geradeaus ftarrende Virginia im Munde. in

feinem Stühle hintenüber und fah mit feinen fchwarzen.
unheimlichen Augen umher. Doch als der dampfende
Grog vor ihm ftand. vertiefte er fich in diefen.
Mit der vorfchreitenden Zeit tvurde das Gelage

toller und toller. aber immer mehr leerte fich auch
das Zimmer. Einige. die fürchteten. noch zurück
gehalten zu werden. driickten fich auf franzöfifch.
andre oerabfchiedeten fich offett. wieder andre zogen

fingend Arm in Arm hinaus. und als die altdeutfche
Wanduhr die dritte Morgenftunde fchlng. touren nur

noch wenige im rauchgefchwängerten Zimmer übrig.
llttbewegt faß Warowski in feiner Sofaecke und

trank mit eherner Ruhe Glas um Glas. Sein

Geficht war kaum gerötet. tmr feine Augen etwas
kleiner als fonft. feine Stimme völlig unverändert.
Man fagte ihm nach. daß er niit zunehmender Be
zechtheit nur immer vernünftiger und ruhiger würde.
Neben ihm behauptete fich Giffing in ausgelaffener
Luftigkeit. ftets neue verrückte Einfälle fprudelte er

heraus und vollfiihrte gelegentlich auf Tifchen und

Stühlen die verwegeuften Voltigieriibungen; einige

Stuhlbeine und eine Anzahl zerbrochener Gläfer
ftanden fchon auf feinem Conto. gleichfalls die Thür
eines Wandfchrankes. die er auf eine Wette hin mit
dent Kopfe eingerannt hatte. Sein Geficht glühte.

fein Haar war feucht. rot brannte der tiefe Durch
zieher auf feiner linken Wange.
Als dritter imBunde verharrte der Oberftabsarzt.

ein unverwüftlicher Becherer. der nicht zu befiegen

tvar. Der alte Eorpsftudent. ein Kartellbruder
Giffings. ging nie. folange er noch einen Genoffeu
fand. Seinen Kopf behielt er itnmer oben. wenn

anch die Beine fchließlich bedenklich zu verfagen be:
gantten.

An Warowskis rechter Seite. halb auf einem

Stuhl liegend. den Oberkörper gegen die Wand ge
drückt. fchttarchte der junge Avantageur von Kühl
ftein offenen Mundes; tvirr hing ihm das Haar in
die Stirn. er war eine vollkommene Leiche.
Als letzter weilte in Mitte der geleerten Tafel

vereinfamt noch der Hauptmann von Stentow; den
Kopf in beide Hände geftüßt. blickte er in das
dampfende Grogglas. das fchon oft »- nur Emil
tvußte wie oft - gefüllt toorden war. Er ließ fich
den Dampf in die Nafe fteigen und betrachtete
fchwermiitig das Blinken der goldgelben Flüffigkeit.
Bei St. Privat war er durch den Hals gefchoffen
worden und behauptete deshalb. nur heißes Getränk
bekäme feiner Kehle. Auch verlautete von ihnt. er

fe
i

durch eine unglückliche Liebe zum Sonderling

geworden. doch hieß es dagegen. an der ganzen

Sache fe
i

kein wahres Wort. und das Original des

bildfchönen Mädchenporträts. das auf einer Staffelei

in feinem Ziunner ftand und von dern er nur vor

erlefenen Seelen einmal den deckenden Vorhang ent

fernte. habe er nie gekannt; feine unglückliche Liebe
fe
i

nur ein leeres Hirngefpinft. wie noch einige
andre feinen Kopf utnfpannen.
Warowski blickte fich um. ..Drei Uhr und fchon

fo leer.“ fagte er. „Nuhe. Giffing! Wir ftitnmen
jeßt das fchöne Lied an: ,Wenn fich der Schwarm
verlaufen hat utn die mitternächtige Stunde!" Und
mit kräftigem Barhton begann er. Doch nur Gif
fing und der Oberftabsarzt fielen ein; der Avan
tageur fchnarchte weiter. Stentow wifchte fich eine

Thräne aus dem Augemvinkel.
Als das Lied verhallt war. trat Emil ein.

„Herr Giffing. der Philipp wartet.“ Es war dies
nur eine fanfte Mahnung. daß der Kutfcher. der feit
zwei Uhr angefpannt hatte. ansgetrunken habe.
..Bringen Sie ihm ein neues Glas. Emil!“ rief

Giffing.

Auf folche Weife pflegte der Kutfcher jede halbe
Stunde fich fein Glas Bier zu verfchaffen. und

nachdem er es genehtnigt hatte. fuhr er die Vferde
wieder auf und ab. bis aufs neue feine Zeit für
einen Trunk da war. So ging es oft nächtlicher
Weile vor dem Hotel zum Schwarzen Bären. und
es tvar nteiftens gut. daß Giffing für die Heimfahrt
felbft die Zügel nahm; er wußte fich fchließlich doch

immer zu halten.

..Meine Herren.“ fprach Warowski. als Emil

fich wieder entfernt hatte. „jeßt komtu' ich zu einer

hochwichtigen Angelegenheit. Herr Oberftabsarztt
Giffing. Sie hören. nicht wahr? Kühlfiein -“ el*
warf einen Blick auf den Avantageur - ..ftöreu
wir feine Ruhe nicht. Stentow. wollen Sie nicht
heranrücken ?“

..Mich jannnert meiner. lieber Warowski. Luft

if
t mir ferne.“ antwortete der lange Don Ouichotte

feierlich. ohne feine Stellung zu verändern.



..Es handelt fich aber um etwas Ernftes. Steutow.
“

_ ..Eruft habe ic
h

fchon mehr denn genug.“ er

widerte hohl der Schmerzenvolle."
„Na, denn nicht. 5 Alfa. meine Herren. hören

Sie.“
..Sie wollen wohl feuert.“ unterbrach ihn Giffing.

..Reim das heute nicht.“ wies Warowski ihn ruhig

zurück. ..ich will heiraten!“
Kaum war noch das Wort heraus. als Giffing

in einem hellen Lachen aufplaßte und fich im Sofa
zurücktvarf. daß die Lehne krachte.

..Ani-s. Sie machen doch immer die befteu Witze
zuleßt!“ rief er mit Thräneu iu den Augen.

..Kein Witz. Giffing. mein heiliger Gruft. Ich
bitte um Ihr Urteil.“
..Kurz und bündig?“

„Im“
..Nun denn. Anis. Sie find mefchugge.“
Warowsti nickte bedeutfam mit dem ti'opfe. ..Sie

riihren mit dem altteftamentlichen Wort an der kip

lichen Stelle. am Mene Mette Tele( lipharfin.
O Ifaakl Doch wie denken Sie dariiber. Herr
Oberftabsarzt?“
..Wenn ic

h

auch Ihren Craft nur auf guten
Glauben hinnehmen kann. fo fage ic

h

doch: Heiraten

if
t

gut. uieht heiraten if
t

beffer.“

..Natürlich fo fprechen Sie als alter eingekleifchter
Junggefelle. es kann deshalb fiir mich nicht fchwer
ins Gewicht fallen. Doch wie if

t

Ihre Anficht.
Kühlftein?“ Er wandte fich dem Avantageur zu,
.. Richt't - euch l “ briillte er ihn mit Donnerftimme an,
Das militärifche Zauberwort. das felbft einen

auf dem Schlachtfelde Gefallenen noch wiederzuerwecken
vermag. fchreckte den jungen Soldaten auf. Nach
feinem Glafe greifend. fchnellte er. miihfaru die Augen

aufreißend. in die Höhe und lallte: ..Vrofit. Herr
Rittmeifter. ic

h

komme nach!“ leerte fein Glas. fo

weit er es nicht verfchiittete. und fank 'auf feinen
Stuhl zurück. der. nur noch dreibeinig. gleich wieder
in paffende Lage gegen die Wand fiel.
..Famoslt' rief Warowski lachend. ..Vhthim

die Unfchuld auf dent Dreifuß. hat das einzig wahre
Wort gefprochen. Vrofit - das heißt .Wohl be
komm*s*. und: ..Ich konltne nach* - na. da muß
ich als fein Oberleutnant ihm doch mit gutem Bei
fpiel vorangehen. Und eigentlich if

t es nun iiber
fliiffig. noch weiter zu fragen. Doch Stentow.
Hauptmann. hören Sie noch? Wie denken Sie
über das Heiraten?“
Der einfame Mann fah langfam von feinem

Glafe auf,
..Die Weiber find das fchlechtefte. das tniferabelfte

Geziicht auf Gottes weitem Erdboden. Glauben
Sie mir. lieber Warowski - ich will Ihnen ein
Bild zeigen. kommen Sie morgen zu mir. ein Bild.
einen Engel. nnd doch hat er mir die Seele ver

giftet.“ Er fprach es unter gravitätifchem Erheben
der Hand und nahm dann feierlich feine Bräter
ftellung iiber dent Grogglafe wieder ein.

„Votatorl“ brunrmte der Oberftabsarzt.
..Mich hat das unglt'ickfelige Weib vergiftet ntit

feinen Thräneu.“ trällerte Warowski. ..Meine
lieberLandundMeer. Ill. Okt-Hefte. nur, o
.
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Herren. Ihre Spriichlein habe ic
h nun - hoch das

ewig Weibliche!“
Die Kelche klirrtetr zufammen.
Warowski hatte eigentlich die Abficht. die fiir

ihn in Betracht kommenden Damen vor feinen Ge

noffen Revue paffiereu zu laffen. aber plötzlich wider

ftrebte es ihm. Er ftimmte dafiir ein neues Lied an:

.Als wir ji'tngf't in Regensburgwaren.
Sind wir iiber den Strudel gefahren.
Da war'n vieleHolden.
Die mitfahrenwollten.
Schwäbifche.bahrifcheDeandl. Inchheiraffa.
Mnßt' der Schiffsmannfahren.“

Der Oberftabsarzt und Giffing fangen mit. der
Hauptmann von Stentow begann herzbrechend zu
fchluchzen. Wie lange die Sitzung noch gedauert.
wie viele Gläfer fich Giffings Philipp noch ntit zarter
Mahnung erworben. if

t

nicht gefchichtlich feftgeftellt.

Nur verfchiedene andre Thatfachen ftehen feft.
Einmal. daß im hellen Morgen eirt raffelnder Wagen

manchen der guten Spießbiirger Erfurts aus fauftem
Schlunnuer weckte. damt daß gegen fechs Uhr der

Burfche des Oberleutnants von Warowski den Avan
tageur von Kühlftein. als der Frühftall fchon zu
Ende ging. wegen feines Ausbleibens von demfelben
beim Wachtmeifter entfchuldigte. dann daß der Avan
tageur durch anhaltende Kopf- und Bruftgiiffe mit
eiskaltenr Waffer von Warowski und feinem Burfchen
endlich wieder zutn Leben erweckt wurde und um

acht Uhr in der Reitbahn erfchien. um als ein Bild
grenzenlofen Iannuers Folterqnalen unter den harten
Stößen feines Gaules zu erleiden. dann daß der
Hauptmann von Steutow mit verweinten Augen
morgens feinen Dienft verfah. dem Oberftabsarzt
und Warowski aber nicht das mindefte anzumerken war,

Warowski hatte im Gegenteil eine fehr vernünftige
Unterhaltung mit feinem Rittmeifter. in deren Ver

lauf er diefem die Verficherung gab. daß zu Be
forgniffen fiir ihn kein Grund mehr vor-liege.

N.

Es war etwa vier Wochen fpäter. als Giffing
an einem lanen Maiabend gegen neun Uhr auf der
Chaifelongue feines Arbeitszinnnerb lag und beim

Dampfe einer Havanna und einem Glafe Spaten
bräu den ueueften Roman von Vrevoft las. Er hatte
einen arbeitsreichen. anftreugenden Tag hinter fich und
wollte fich vor dem Schlafengeheuin Gemiitsruhe noch
ein wenig ftrecken. Neben ihm auf dent fchwarzeu
Bärenfell ruhte Wotau. der gewaltige Leonberger. den
Kopf iiber die Vorderpranken gelegt.
Da fchlug durch das geöffnete Fenfter eiliger Huf

fchlag eines trabenden Roffes an das Ohr des Lefen
den. ..Nanu. lver konnnt denn da noch?“ fragte
er fich und ließ die Hand mit dem Buche finken.

Gleich darauf meldete ihm der Diener den Baron
von Warowski. der wenig fpäter auch felbft fporen
klirrend eintrat. einen kurzen Reitftock unter dem
Arm.

..Guten Abend. Giffing.“ fprach er. und b
e

griißte mit flüchtigem Händedruä den in angenehmer
lleberrafchuug Auffpringenden. ..ich muß Sie noch
ftöreu. Ü ganz fatale Klemme. in der ic

h

ftecke.“

10
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Der Befucher befand fich in fichtlicher Erregung.
was den Rittergutsbefißer. der folches an ihm nicht

gewohnt war. fehr frappierte.

..Was haben Sie denn heute. Mann Gottes?“
fragte er. verwundert den Kopf fchüttelnd. „Aber
machen Sie fich's doch erft bequem. bitte. Haben
Sie fchon zu Abend gegeffen?“
..Ia. ic

h konnne gerade von einem Diner.“

..Einen kleinen Imbiß werden Sie deshalb doch
nicht verfchmijhen. - und was trinken wir?“
..Roten. fchweren Roten - etwas. das fchwer

und maffio die Kehlehinuntergleitet und ein Fun
dament folider Stabilität im Magen bildet. Alle
Gedanken kommen ja aus dem Magen. hat irgendwo
mal irgendwer- gefagt. wenn ic

h

nicht irre.“
Giffing fchellte feinem Diener und erteilte ihm

die nötigen Befehle. indes Warowski den Vallafch
abfchnallte und an den Schreibtifch ftellte. Dann
ging er mit großen Schritten ein paarmal im Zimmer
auf und ab und trat endlich aus geöffnete Fenfter.
mit dem Reitftock gegen die Scheiben klopfend.

Giffing betrachtete ihn immer erftaunter.
„Anis. Sie machen niir Sorge.“ fprach er.
Diefer wandte fich um.

..Lieber Giffing.“ fagte er. indem er fich gegen
die Fenfterbanf lehnte und leicht ein Bein übers
andre fchlug. ..es kann mitunter höchft fatal fein.
wenn titan eine Dummheit gemacht hat und fich
deffen fo langfam betvußt wird. aber das allerfatalfte
ift. wenn man etwas auf dem Gewiffen hat und
nicht weiß. abfolut nicht weiß. ob es eine Dumm

heit if
t oder etwas außerordentlich Kluges.“

,.Vegreiflich. fehr begreiflich.“ erwiderte Giffiug.

„doch ic
h

glaube. alter Freund. bei Ihnen werden
wir bald dahinter kommen. Denn wenn Sie. und
ich fchließe meine Verfon Ihnen briiderlich an. alfo
wenn wir ettoas vollführt haben. if

t es unter zehn

Fällen neunmal eine Dummheit. Jin Grunde habe

ic
h ja hinterher auch immer eine folche Erleuchtung.

aber anders wird es damit doch nicht.“
Währenddem trat der Diener wieder ein. deckte

den Tifch und trug ein kaltes Abendbrot auf. zu
dem er zwei dickbauchige Flafchen Burgunder ftellte.
Die Herren begannen in feiner Gegenwart ein

andres Gefpräch. das fi
e

auch noch fortfetzten. als

fi
e einige Biffen verzehrten und fich die erften Gläfer

des Vurpurweins fachverftändig wunden ließen.
Als dann die Zigarren brannten. goß Warowski

ein volles Glas bedächtig hinunter und kam auf
den Grund feines fpäten Befuches zurück. .

..Befter Giffing. Sie erinnern fich doch. daß ic
h

an jenem Abend im Bären. vor ein paar Wochen.
als der Stentow wieder einmal im grauen Elend

fchluchzte und Sie den Wandfchrank einrannten -
machen Sie doch nicht fo ein almnngslofes Geficht.
Sie müffen fich doch erinnern!“
ttZa. ja. des Abends entfinne ic
h

mich. aber

irgend etwas Befonderes if
t mir nicht -“
..Nam Sie tuiiffen doch noch wiffen.“ unterbrach

ihn Warowski. ..daß ich. als nur noch der Ober

ftabsarzt und Sie trätabel waren. Ihnen fagte. ic
h

wolle heiraten. und Sie um Ihre Meinung fragte.“

„Keine Ahnung.“ fprach Giffing. langfam den
Kopf fchüttelnd.
..Aber Menfchenkind. Sie haben mich doch felbft

deswegen fiir mefchugge erklärt.“

..Keine Ahnung. Sie verlangen aber auch zu
viel; ich bin doch viel zu bekneipt gewefen. um mich
noch an alles erinnern zu können.“

..Schließlich if
t das auch gleichgültig.“ fagte

Warowski und paffte einige dichte Wolken aus feiner
Zigarre. ..die Thatfache befteht. daß ic

h

feitdein
innner ernftlich daran dachte. mich zu verheiraten.
und daß ic

h

mich heute verlobt habe.“
Giffing fah feinen Befucher ganz verdußt an.

Sprach er im Scherz oder im Ernft? Aus diefem
ftets fo gleichen Gefichte konnte man doch nie recht
klug werden. Aber jeßt fchien er wirklich im vollen

Ernft zu reden,

„Wotanl“ rief Giffing. ..Wotan. komm her und

unterftütze mich. einer allein glaubt's nicht.“
Der Leonberger fchlich. fich faul reckend. an feine

Seite und ließ fich den Kopf trauen.

Noch immer befchaute Giffing den Freund. er
konnte fich von feinem Erftaunen gar nicht erholen.
„Na denn.“ fprach er' endlich und legte ihm

die Hand über den Tifch hin. ..dann gratuliere ich.
Sie Aermfter.“
..Das wäre fchon recht. fchon recht.“ meinte

Warowsfi. ohne einzufchlagen. ..wenn ic
h nur wüßte.

ob ic
h

wirklich verlobt bin!“

..Was?“ fuhr Giffing lachend auf. ..Sie find
verlobt und wiffen es nicht genau? Da brat' mir
einer 'nen Storch! Anis. Sie bleiben doch immer
der Gleiche. Da kann ic

h Sie vielleicht noch retten.
Ueberhaupt fo eine Kateridee. heiraten zu wollen.“
„Laffen Sie fich die Sache hiftorifch entwickeln.

Giffing.“ fagte Warowski. ihn frei anfehend. ..Der
Jude fißt mir auf dein Nacken. felbft habe ich außer
meinem Zufchuß. der mir aber nicht ausreicht. fchon
längft keinen Nickel mehr. und mein Onkel rückt

extra nichts mehr heraus; fchon vor drei Jahren
fchwur er es niir mit blutigen Eiden zu. und zum
Ueberfluß hat er jetzt felbft noch eine junge Witwe
mit zwei Würmern geehelicht. Gott hab' ihn felig-- fiir mich ift da nichts mehr zu hoffen. meinen
Bruder ließ er ja auch ruhig um die Ecke gehen.
als er es ihm zu bunt getrieben hatte . . . Bei dem
Blau ftecke ic

h

nun gründlich in der Kreide. und
der Halsabfchneider will nicht mehr prolongieren;

ic
h kann es ihm übrigens auch nicht verdenken. Alfo

was bleibt mir? Entweder eine Reihe ehrenwerter
Berufe zur Auswahl. vom Stiefelwichfer aufwärts
bis zum Oberkellner. Stallmeifter. Turnlehrer und
dergleichen. oder eine reiche Heirat.“
..Aber ic

h bitte Sie. Warowski.“ warf Giffing

in vorwurfsvollem Tone ein. ..warum haben Sie
mir denn bisher von Ihren Verlegenheiten keine

Silbe gefagt?“

..Ich pumpe meine Freunde niemals an.“ er
widerte Warowski ruhig. ..und iiberhaupt auch. es

if
t

bcffer fiir mich. wenn ic
h

heirate. Langenberg

ftinnnte mir bei. als er mich -- es war gerade
am nächften Morgen nach jener fidelen Nacht
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- fehr vernünftig ganz im allgemeinen einmal

vornahm.“
..lind da haben Sie nun alfo die Sache ins

Werk gefeßt und -“
..Ganz gewiß.“ unterbrach ihn Warowski. ..ich

hielt zunächft nach einer paffenden Vartie Umfchau.
Groß war die Auswahl ja nicht. denn viel Geld

mußte da fein und eine attftändige Verwandtfchaft.
und einen Buckel. ein lahmes Bein oder ein Schauer
parzengeficht tvill ic

h mir fchließlich auch nicht als
Morgengabe verdienen. Und da -“
..Da bin ic

h

aber aufs höchfte gefpannt.“

..Im und da blieben meine Gedanken bei Schmidts
hängen. Der alte General befißt ein refpektables
Vermögen. die Familie hat mir immer recht gut ge

fallen. und ich konnte zwifchen drei Töchtern wählen.
Erna. die ältefte. if

t ja ohne Frage die hübfchefte.
aber zu fpielig. viel zu fpielig. das reine Kalbfleifch.
und ans dent Kichern und Tufcheln mit ihren
Freundinnen kommt fi

e nie heraus; die würde nteine
Wohnung zu einem Gänfeinftitut machett. und auch
fonft noch - ic

h kann das nicht fo fagett
-
kurz

um. ic
h

fah von ihr ab. Cäeilie if
t

noch zu jung.

kann höchftens erft in einem Jahre mitzählen und
nützt mir daher nichts; und dann hat die Krabbe
jeßt fchon fo etwas niederträchtig Suffifantes. Hoch
mütiges. was in nteine künftige Häuslichkeit nie

paffen wiirde. und überhaupt auch fonft - nun.
und da -“
..Haben Sie fich für die mittlere entfchieden -

Luife von Schmidt.“ fagte Giffing nachdenklich. ..keine
üble Wahl. wahrhaftig.“

..Sicherlich.“ nahm Warowski ihm eifrig das

Wort. ..eine fchöne Figur. groß gewachfen. und fi
e

ift wirklich auch hiibfch. man muß fich nur die Mühe
ttehmen. ihr Geficht eittgehender zu ftudiereu. und

fie hat das Auftreten. fo das je ne ente guoi eitter

vornehtnen Datue. das angeboren fein muß. das fich
nicht lernen läßt.“
..Da kommen Sie aber unter den Bautoffel.

guter Anis. die junge Dante hat bei all ihrer
Liebenswürdigkeit etwas fehr Beftimtntes in ihrem
Wefen und viel Verftand bei einem fcharfen Blick.

Ich nnterhalte mich immer gern mit ihr. aber zur
Frau tnöchte ic

h

fi
e gerade nicht haben; die wiirde

mich an den Zügel bringen. daß ic
h das Rechts

ttnd Linksfehett völlig verlernte. und unter ihrer
fchönen Hand - fie hat übrigens wirklich eine klaffifch
fchöne Hand; haben Sie fchon darauf geachtet?
Diefer edle Anfaß des Armes - ja. was wollte ic

h

doch fagett? - ja fo. unter ihrer fchönen Hand ginge
ich bald wie ein Länunchen. das keinen Mucks wagt.“

Warowski ftrich langfant die Zigarre am Afchen
becher ab. ..Ein ganz ähnliches Gefühl. wie Sie.
habe auch ic

h

ftets diefer jungen Dame gegenüber ge

habt. Ich kann aber nicht fagen. daß es mich
abgeftoßen hätte. im Gegenteil. Und wenn ic

h

über

haupt heiraten will. brauche ic
h eine derartige Frau.

vor der ic
h

Achtung. meinetwegen. um ganz offen

zn fein. ein wenig Refpekt habe. Sonft mache ic
h

doch ftets wieder Seitenfpriinge und liege fchließlich
troß allem doch noch eitmtal mit gebrochenem Bein

im Straßettgraben. Giffing. Sie kömten mir glauben.

in den letzten Wochen find mir nicht nur Raupen

durch den Kopf gekrochen. Denn ic
h

ftehe vor einem

ganz entfchiedenen Entweder - Oder. Doch über
ztveifelnde Erwägungen war ic

h

hinausgekommen.

und ic
h

hatte mich feft entfchloffen. um Fräulein Luife
von Schmidt zu werben. Und heute nun - es war
großes Diner bei ihren Eltern. fi

e meine Tifchdame.- erkläre ic
h

mich ihr in der Dämmerung im Garten.

fi
e

fieht mich groß an und lächelt. fagt ja und:
,Aber. bitte. fprechen Sie niit meiner Manta!“* lind
jetzt weiß ic

h bei allen Heiligen nicht. ob fi
e Ernft

oder Scherz gemacht hat. fi
e war fo gar nicht ge

rührt oder verwirrt. fo katneradfchaftlich felbft

verftändlich. als faßte fi
e die ganze Sache meiner

feits nur für einen brillanten Scherz auf.“
Warowskifchwieg. Giffing überlegte einen Angen

blick. dann fprach er: ..Haben Sie fich denn da
nicht vergewiffern können?“

..Mein Gott.“ entgegnete Warowski. ..dazu war
keine Zeit. der ganze Garten winunelte ja von

Mettfchen. und es ging alles mit Volldampf; aber
ic
h wollte nicht mehr zögern. eine fo gute Gelegen

heit fand ich fo bald nicht wieder.“

..Der erfte Kuß if
t

dentnach auch noch in eye?“

„Natürlich“
..Und Sie find ernftlich im Zweifel. wie fi

e die Sache
anfgefaßt hat?“
„IQ“
..Ich muß Ihnen recht geben. Anis. bei Ihrem

ganzen Wefeu konnte die Dame fehr wohl im Zweifel
fein. Denn bei Ihrer ftets fo gottvoll inntwbilen
Miene weiß man bei dent beften Willen niemals.
woran titan ift. Und nun gar nach einem Diner.
nach einem guten Diner mit erlefetten Weinen. wie
es bei Schtnidts nicht anders fein kann. da gilt das
über Sie umlaufende Wort: ,Ie mehr er trinkt.
defto vernünftiger wird er* - dem äußeren Anfchein
nach. und Sie haben ohne Frage fehr vernünftig
Ihre Erklärung vorgebracht.“
..Das verfteht fich doch in einem folchen Falle.“
Giffing überlegte wieder. ..Die Sache if

t

faul.
oberfaul. Ich geftehe Ihnen offen zu. daß Fräulein
Luife Ihren Antrag fo und fo anfgefaßt haben
kann.“ Er klappte die Hand auf dent Tifche hin
und zurück. ..Was tttachen wir nun da?“

c

..Im wenn ic
h das wüßte. wäre ich nicht zu

Ihnen gekommen. Ich befinde mich in einer elenden
Situation. Gehe ic

h

tuorgen zur Frau Mama. und
Fräulein Luife hat nur gefcherzt. fo bin ic

h un

fterblich blatniert. für ewig unmöglich; gehe ic
h

nicht

hin und werde von ihr erwartet. bin ic
h

um die

Braut. noch bevor ic
h

fi
e

befeffen habe. geprellt.

Ift das eine Zwickmühle! Giffing. helfen Sie mir!
Sie haben doch manchmal auch einen vernünftigen
Gedanken.“

Ein langes Schweigen folgte; die beiden Freunde
tranken. rauchten und iiberlegten. überlegten. rauchten
und trankett. Endlich brach Giffing das Schweigen.
.,Wiffen Sie was. Anis? Folgen Sie Ihrem

glücklichen Stern. der Sie noch immer. auch auf
den heikelften Wegen. fchließlich nicht übel geleitet
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hat. Unter allen Umftänden können Sie ja morgen
einen Befuch bei Schmidts machem wegen des Diners
und ic

h bin überzeugty daß Sie auch fchnell klar
fehen werden, wenn Sie nur die Augen offen
halten.“

„Das habe ich auch fchon gedachhU ftinnnte ihm
Warowski beit „es if

t die einzige Möglichkeit.“

„Nun alfo- es lebe der Entfchluß!“ rief Giffing

fein Glas erhebend. „Riichtern haben wir ihn ge
faßt; werfen wir jeßt den geregelten Gedankenreihen
mit Burgunder oder Seitz ganz wie Sie wünfchem
einen Knüppel zwifchen die Beine und gelangen wir
dann in der Antipodenftimmung zum gleichen Ent

fchluß- fol( es ein Wort bleiben. Die alten Verfer
machten es fo; im Raufche faßten fi

e einen Ent

fchluß„ und gefiel er ihnen andern Morgens im

nüchternen Zuftande nocht war er unwiderruflich,
Wir brauchen die Sache nur umzudrehenf was

fchließlich in der Wirkung dasfelbe bleibt.“
Beim fchwerenF funkelnden Burgunder faßen die

beiden bis in die tiefe Nacht beifammen. Als
Warowski dann unter ftrahlendem Sternenhimmel

wie eine auf ein Saumroß geladene Strandkanone
glücklich auf feinem Rappen throntef reichte er Giffing
die Hand zum Abfchied.
„Ich gehe morgen zu Schmidts“ fprach er mit

fchwerer Zunge.

„Wir gehn zu Schmidts hinaus, da if
t der

Himmel blau/t fang Giffiug und fank gegen die

Wand des Haufes zurück. Verwundert befchnüffelte
Wotan feinen Herrn. -
Andern Mittags zur Befuchsftunde ftellte fich

der Oberleutnant von Warowski bei Schmidts ein.
Sie bewohnten- feitdem der General unter Be
förderung zur Excellenz feinen Abfchied genommen

hatteX eine hiibfche Billa außerhalb Erfurts an der
zum Steiger führenden Allee.

'

Der Befucher wurde angenommen und zunächft
von ihrer Excellenz begrüßt! einer wohlanfehnlichen
Dame mit noch vollem weißen Haarf der ein wenig
liebenswiirdige Koketterie nicht übel anftand. Er
ftattete feinen Dank für das Diner ab und brachte
die üblichen Bhrafen über das reizende Feft- wie es
bekommen fe

i

und fo weiten vor. In feinem Aeußern
vollkommen ruhig* bemühte er fich, im Wefen feiner
eventuellen Schwiegermutter irgend etwas zu ent

deckenf was Licht in feine Zweifel bringen könnte.

Währenddeffen trat auch der General ein- und
bald kam mehr Befuch, Warowski bliebf folange
er nur geziemenderweife bleiben konnte, mußte fich
aber fchließlich doch verabfchiedem ohne eine andre

Klarheit gewonnen zu habenr als daß die Eltern
augenfcbeinlich von nichts unterrichtet feien. Dies kam

ihm fehr verdächtig vory denn wenn Fräulein Luife
feinen Antrag ernft genommen hätte, wiirde fi

e

fi
e

doch wohl ficherlich auf den eigentlichen Zweck
feines Kommens ein wenig vorbereitet haben. Jedoch- bei ihrem beftimmtent felbftändigen Wefen konnte
es auch gar wohl anders fein, er wollte deshalb auch

noch nicht alle Hoffnung aufgeben - und er war
mit großer, freudiger Hoffnung hergegangen, das
wurde ihm jetzt erft fo recht fühlbarf wo fie ftark

niederfank. Dazu auch hatte er fich mit wohlthueu
dem Stolze geftandem daß feine mifzlichc pekuniäre
Lage doch allerhöchftens hier nur eine fchwache Trieb
feder feiner Werbung gewefen fei. Ein feltfam freu
diges Gefühl hatte feine Bruft gefchwellt. -jeßt aber
lag es bedenklich zufammengefunken wie ein fchwerer
Druck auf feinem Herzeih wiihrend ihm im Korridor
das Dienftmädchen den Mantel um die Schultern
legte.

Langfam zog Warowski fick) den Mantel zu
rechß fchloß langfam den Riegel am Halfe und
zupfte noch an den Handfchuhem Aufenthalt fuchend,
wie ein Verbrecher beim letzten Gange. Groß war

feine Hoffnung ja nicht mehr- denn weder Luife
noch eine ihrer Schweftern hatte fich iiberhaupt

fehen laffen- ein wenig indeffen glonnn das Hoffnungs

fünkchen doch noch. Aber wenn er diefes Haus
verließ- ohne mindeftens irgend ein Zeichen empfangen

zu haben, war es aus und vorbei mit ihm- dann

durfte er ficb nur getroft Stiefelbürfte und Wichfe
kaufenz um fich immerhin für feinen zukünftigen

Beruf einzuüben. Denn nochmals auf neuen Freiers
füßen zu wandelnr fchien ihm unmöglich- und e

s

waren auch alle Damenf die er fonft noch in Be

tracht gezogen hatter feinem Gedächtnis entfchwunden
wie die Nacht in der hellen Morgenfonne; er fah
immer nur Luife von Schmidt. Das heißt in Wirt

lichkeit fah er fi
e

nichtx fo fehnlich er auch hoffte.

fi
e

miiffe aus einer der vielen in den langen Korridor

miindenden Thüren plötzlich heraustreten. Doch keine

öffnete fich auch nur zum befcheidenften Spalt; wie
hohnlacheud grinften fi

e alle unbeweglieh gefchloffein

aber haltf nicht alle - eine war freundlich ein
oder beffer gefagt ansladend weit geöffnetf die ins

Beftibül führende Thiirr neben der das Dienftmädchen
geduldig wartend ftand.
Warowski hatte fchließlich nirgends mehr etwas

zu zupfen oder zu glätten. Mit dem kläglichen Ber
legenheitsfcherze: „Marie„ Sie könnten mir einen
Schirm leiheny es wird wohl gleich regnen/t zog
er endlich an dem Mädchen vorüber und kuiff fi

e

nicht einmal in die Backex wie er es fonft wohl
bei einem fo fchmucken Dinge, ohne weiter befonders
hinzufehein that.
So fchritt er denn hinaus gänzlich hinaus, doch
vor dem Bortal der Villa zauderte er nochmals; ein
Handfchuhknopf war aufgegcmgeny und es war auch
ganz angebrachß einen Blick auf deu Himmel z

u

werfein
- die Wolfen zogen bedenklich tief. Da

fiel ihm eine rote Rofe faft ins prüfend erhobene
Geficht, an langen Blättern fchwebte fie, wie ll"

einem Fallfchirnn langfam vor ihm herab zur Erde
nieder.

Blitzfchnell drehte er den Kopf der oberen Etage

des Hanfes zig doch er ftand noch zu dicht an dc!

Manert um irgend etwas entdecken zu können.

Flags biickte er fichr hob die Rofe auf und trat

einige Schritte vor. Richtig ein Fenfter ftand offen
das mußte ja fo fein - aber zu erblicken war
keine Menfchenfeele. Eine Gardine zwar bewegte
fich7 doch konnte hierfür auch der leichte Wind du'

Beranlaffung fein.



denn zn feinetn Wagen und ftieg ein. die Rofe. wäh
rend er dem Haufe das Vrofil zukehrte. bedeutungs
voll an die Lippen führend. Da meinte er ein

verftohlenes Kicheru zu hören. nnd blutrot iiber
goffen warf er fich in die Volfter des gefchloffenen
Wagens zurück. der im gleichen Augenblick mit ihm
davonrollte.
An diefetn Tage tvar Anis zum erftenmal in feinem
Leben uttgenießbar. zum allgemeinen Erftaunen feiner
Kameraden. Er gab nur karge. mißmutige Ant
worten. ja fuhr fogar verfchiedentlich gereizt auf.
Entweder if

t er krank oder er leidet an kiinftlich
verhaltenen Streichen. hieß es.

Gegen Abend kam Giffing bei ihtn vorgefahrett.
der begierig war zu wiffen. wie die balancierende
Verlobung ausgefchlagen fei.
„Nun. glücklicher Bräutigam?“ fragte er ein

tretend.

..Reim Stiefelputzer.“ entgegnete Warowski in

ftiller Refignation und erzählte alsdann den Verlauf
feines Befuches.

..Ich bin gar nicht mehr im Zweifel.“ legte
er in weiterer Ausführung feine Gedattken klar.
..daß fi

e meine Werbung nur als Scherz auf
gefaßt und im gleichen Sinne ihre Antwort gegeben

hat. Glücklicherweife bin ic
h

nicht fo hirnoerbrattnt
gewefen. mir bei ihren Eltern den Kranz unfterb
licher Vlatnage zu verdienen. Wütend bin ich nur.

daß fi
e

mich noch obendrein zum beften hat. Diefer
Rofenwurf. der entweder von ihrer Hand kam oder.
was noch niederträchtiger wäre. von ihrer älteren

Schwefter. die die ganze Gefchichte in allen Klatfch
zirkeln Erfurts heruttnragen wird oder. was der

Verfidie die Krone anffetzen würde. von dem fuffi
fanten Backfifch. - verletzt tnich aufs tieffte. Wäre
ich doch gleich nach Amerika abgcdantpft. da hätte

ich mir wenigftens noch einen folchen Reinfall er
fpart.“

..Befter Warowski.“ entgegnete Giffing nach
einigettt Ueberlegen. ..fo kurzweg würde ic

h an Ihrer
Stelle die Flinte noch nicht ins Korn werfen. Ob

wohl ic
h

Ihrer Anffaffung der Dinge keineswegs
jede Berechtigung abfprechen will. fo kann die
Sache doch auch noch anders liegeti. Ich fetze den
Fall. Fräulein Luife von Schmidt fe

i

nicht abgeneigt.

die Bremfe attt Rennwagen Ihres leichträdrigen
Lebens zu bilden. tvußte aber nicht. ob Sie int Ernft
geredet haben. *- könnte da nicht vielleicht. während
fie heute vergeblich erwartete. zu ihren Eltern ge

rufen zn werden. die Rofe ein bedeutungsvolles

*Zeichen fein? Erwägen Sie das einmal. ic
h

toürde

noch nicht alles verloren geben.“

„Ouatfch. Giffing. kommt tttir gerade fo vor.

diefer Troft. als wenn Sie Ihre Gäule mit Vou
larden füttern wollten.“

„Ra. dann laffen Sie die Braut im Stich.- aber Sie fahren doch mit in den Bären?“
„Natürlich“ - -
Ein wenig halltett Giffings Worte doch in Wa

rowski nach. wenn er diefetn Nachhall auch nicht
ernftlich Gehör fchenkte. Er hatte jede Hoffnung auf

Länger hittauffehen durfte er nicht; fo ging er
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Weiterfiihrnttg feiner europäifchen Exiftenz aufgegeben.

Doch der Blick in eine trübe Zukunft ftimmte ihn
weniger herab. als das Bewußtfein. fich lächerlich
getnacht zu haben. Und dazu kam ein deutliches

Gefühl des Schmerzes. daß ein Mädchen ihn zum
Narren gehalten habe. für das er im Herzen immer
klarer etwas empfand. kam die ärgerliche Ueber

zeugung. daß er diefes Mädchen hätte gewinnen

können. wenn er ein andrer gewefen wäre. als der

auch in ernften Dingen fo fchwer nur ernft zu
uehtnende. leichtfittnige Raupenkopf. Seine gereizte.

nnzufriedene Stimmung hielt an. und in ihr hätte
er eines Abends Ifaak Blau wahrhaftig die Treppe
hinnntergeworfcn. als er kam. fich vorfichtig nach
dem Stande der Heiratsangelegenheit zu erkundigen.
wenn fich der vorfichtige Mann nicht unter Zurück
laffnng feines Hutes durch die Flucht gerettet hätte.
Aengftlich vertnied Warowski. Gefellfchaften.

Gartenkonzerte oder fonftige Vergnügungen aufzu

fuchen. too er Schmidts treffen konnte; mußte er an

ihrer Villa vorüber. fo fah er mit keinem Auge
hinein; zog er ntit der Eskadron oder dent Regi
mente vorbei. was den alten General und feine
Töchter ftets ans Fenfter lockte. fo konnte er. da
alle feine Kameraden grüßten. einen Gruß nicht uni

gehcn. doch entledigte er fich diefer Vflicht mit
einem Blicke. der ausgefprochen nichts fah.
Ein lltnftand indes machte ihn nach und nach

ftußig. Es trat nämlich nicht ein. was er be
fürchtet hatte. nirgends in den Kreifen der jungen

Mädchen verlautete etwas von feinem fcherzhaften

Antrage. Da tnußte Fräulein Luife doch gefchwiegen

haben. der Rofe. die er noch anf der Rückfahrt zum
Wagettfenfter hinausgefchleudert hatte. konnte eine

tiefere Bedeutung innewohnen. Giffings Ermutigung

doch vielleicht mehr als ..Ouatfch“ gewefen fein.

Aber das war für ihn ohne Wert. denn zutn
zweitenmal würde er fich nicht bemühen. um viel

leicht auf eine fchlane Berechnung hin eine zweite
Blamage einzuheimfen.
Im Anfang des Iuli kam nun aber ein Tag.

an dem er es mit dem beften Willen nicht vermeiden

konnte. mit Schmidts zufammenzutreffen. Es fand
auf dettt Ererzierplatz ein Rennen der Offiziere des
Küraffierregiments in Gemeinfchaft mit den zur
gleichen Brigade gehörigen Ulanen ftatt. Von diefetn
Rennen. dem auch die alte Excellenz von Schtnidt
nebft Familie beiwohnen und dent fich ein Feft im

Kafino anfchließen würde. konnte fich Warowski un

möglich fernhalten.
Es tvar ein herrlicher Nachmittag. als fich die

Elite der Erfurter Gefellfchaft auf dem Exerzier
plaße in Gefährten mannigfacher Art einfand. Eine
kleine. mit Laubwerk und buntem Tuch aus-genutzte

Tribüne am Sattelplaß bot den Damen und älteren

Herren bequeme Sißpläße. Das Wetter war nicht
zu heiß. ein in der Nacht gefallener Regen hatte
den Staub gelöfcht. Das Trompetercorps der

Küraffiere konzertierte.
Zwei Rennen warett fchon vorüber; Warowski.

der für das dritte genannt war. hatte. weil er fich
ntit feinem Pferde befchäftigen konnte. einen guten
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Vorwand gehabt. nur da zu begrüßen. wo der Zu
fall es fügte. Uttd mit einiger Gefchicklichkeit war es

ihm gelttngen. Schmidts ztt vermeiden.

Das dritte Rennen tvar ein Hürdenrenuen ohne
Gewichtsvergi'ttuug für eigne. int Diettft gerittene

Pferde der Offiziere beider Regimenter unter ihrem
Befißer. Die Dantetr der Küraffiere hatten hierfür
einen filbernen Humpen als Ehrenpreis geftiftet. Als
Favorit galt die ettglifche Fnchsftnte Diana von Min
ftrel aus der Gipfh des Ulattenrittmeifters von

Strahlenfels. daneben wurden noch dem Hengfte

Varforee des Leutnants Grube und der Waldblume
des jungen Ulanen von Wölfern Chancen gegeben.
Warowskis mächtiger fchwarzbrauner Wallach Zeus. ein

Halbblut oftpreußifcher Abftammung. ftattd wohl im

Rufe eines ausgezeichneten Campagnepferdes. doch
traute man ihm nicht zu. daß er auf der langen

Bahn unter dem fchweren Gewichte des Reiters aus

halten werde.

Der Starter. Major von Herker. fammelte die
Reiter. die langfanr mit langen Zügeln vor der
Tribüne auf und ab zogen; einige kattterten kvket
tierend attch im leichten Galopp. Warowski ntußte
ntehrfach grüßen. wo er bisher noch nicht dazu ge
kommen war. auch Schmidts konttte er nicht umgehen.
die in der erften Reihe faßen. Er fah Fräulein
Lnife im weißen Kleide zwifchetr ihren Schweftern.
doch von ihrem Gefichte bemerkte er nichts; er fah

nur. daß fi
e ein Strüußchen roter Rufen im Gürtel

trug und mit leichter Kopfueigung für feinen Gruß
dankte.

..Aha. rote Rofen. da haben wir's!“ kttirfchte er
zwifchen den Zähnen und nahm ntit einem Ruck

feinen Wallach zufammen.

Endlich waren die elf Offiziere vereinigt. die
Flagge fiel. doch durch deu Uebereifer einiger Bferde.
die zu früh abgelaufen warett. mißglückte der Start;
der Major rief die Reiter zurück. Eine Weile war
die Unruhe unter den Pferden noch größer. doch fiel
als Gegenfaß zu andern befouders Warowskis Zeus
artf. der uttbeweglich wie aus Erz gegoffen ftaud.
kalt gleich feinem Herrn. ..Der Gaul hat zu wenig
Temperament.“ hörte man die Meinuttg über den

Wallach. ..fchade bei dent grandiofen Bau!“
Der zweite Start gelang. gefehloffen ging das

Feld ab. Der Tribünenfprung. eine nicht zu hohe
Hürde aus Tanneureifig. wurde faft Bügel an
Bügel genommen. dann fah tttan bald nur noch eine

dichte. dahinwirbelnde Maffe von hinten. Als fi
e

fich. nach kurzer Zeit rechts utnbiegeud. für einige
Minuten überfichtlicher von der Seite zeigte. hatte

fi
e

fich bereits gelockert. doch verfchwaud fi
e alsbald

wieder hinter einem jungett Fichtengehölz.

Die Zufchauer tanfchten ihre Anfichten aus. aber
es war noch nicht viel zu fagen. Da erfchien der

erfte Reiter an der gegenüberliegenden langen Seite
des Exerzierplahes wieder. Die Operugläfer flogen
an die Augen. Varforce und Ulanenlentuant Tellhs
Einbrecher führten in flotter Vace. einige Pferde
längen zurück lag Diana fcharf im Rentiert. dann

folgte in größerem Abftande ein Vulk. an deffen
Tete man Zeus bemerkte. Waldblume war nicht

zu fehen. ntan fragte allgemein nach ihr und fchgute
aus; jetzt kam fi

e in rafendem Lauf nachgefchoffeu- fie mußte ausgebrochen oder geftiirzt fein. ..Ia.
ja. der gute Wölfern hält fi

e viel zu feft.“ fprach
ein langer Ulanenrittmeifter. - ..was fagte ich.
Langenberg. da haben wir's!“ Waldblunte fchlug
mit den Borderbeinen drüben an der Steinmauer an
und kam in die Kniee; zwar hielt fi

e ihr-Reiter
noch und riß fi

e tvieder in die Höhe. doch als er

attffah. hatte er zu viel Feld verloren; er parierte
ttttd wendete int Schritt in deu Wald ab.
Mittlerweile jagten die andern fchon att der

rechten kurzen Seite entlang. der breite Waffer
grabett war brillant genommen worden; ein un

willkürliches Bravo lohnte die ausgezeichnete Leiftung.
wenn es auch die fernen Reiter rticht hören konnten.

..Das hätte ic
h

nicht geglaubt.“ fprach der Oberft
von Troffe zum Brigadekounuaudeur. ..Imfort hat
den Graben urtt volle fechs Fuß verbreitern laffett.
mir lvar cs faft zu viel.“
Das Bild. das fich jetzt bot. war. wenn auch

nicht fehr wefetttlich. doch immerhin von dent friiheren

verfchieden. Varforee führte noch. eiiie knappe
Vferdelänge zurück folgten Diana und Einbrecher.
doch fiel letzterer jeßt fichtbar ab. faft Sprung tun

Sprung.

..Dacht' es tttir. dacht' es mir.“ murutelte ein

Ulan.
Das große Feld hatte fich auseinandergezogetv

an feiner Tele galvppierte in langen Sprüngen noch
immer Warowskis Zeus. etwa zwanzig Längen hinter
Diana.

..Einbrecher wird er bald haben. er kommt als

guter Dritter ein - und. da haben wir's. jetzt geht
Strahlenfels vor. Varforce wird fich mit dent zweiten
Vlatz begnügen müffen!“
..Sagen Sie das noch nicht fo beftinttttt.“
..O bitte. Strahlenfels kenttt feine Diana. er

hat fich bisher nur führen laffen.“
Nun bogen Varforee ttnd Diana Kopf an Kopf

in den Auslauf ein. eine atemlofe Spannutrg lag

auf allen Gemütern. wie nttfinttig pullte Grube.

Strahlenfels griff zur Veitfche. ntan fah ihn fi
e

nachdrücklich gebrauchen.

..Raum if
t Diana ausgepumpt?“ fprach verduht

der Ulanettoberft und fah angeftrengt hinüber.
Nun nahten fie. - noch etwa fünfhundert Meter.

Alles blickte auf Diana und Varforce. die einen

fcharfen Kampf ausfochten. Es erhoben fich Stitnttten:
..Bravo. Strahlenfels! - Vorwärts. Grube.

Grube!“ -

Da plößliü) flhoß eine. dunkle Maffe heran.
Zeus hatte fich den beiden erften gettähert. ohne

daß man darauf geachtet hätte. und nun flog el'.
von eittigett wuchtigen Beitfthenhieben getrieben. vor

wärts iu gewaltigen Säßen - auf dem Hals feines
Renners lag Warotvski. ihn durch erneute Veitfchen
hiebe arttreibend
- jeßt war Varforce erreicht

überholt - jeßt lag er Kopf an Kopf mit Diana.
wildes. anfeuerudes Gefchrei fthallte hinüber von

den Tribünen. Iauchzen und Rufen der Damen.

noch einige mächtige Sätze des koloffctlen Wallach?
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er machte fich von Diana frei und klar. - um
mindeftens eine Vferdelänge voran fchoß er durchs

Ziel! Diana folgte als zweite. Varforce als dritter.
Warowski hatte unter dem dreimaligen Tufch

des Trompetercorps feinen Wallach in einem vor

nehmen Galopp auslaufen laffen und kehrte nun
im Schritt. den fchäumenden Hals feines wackeren
Tieresklopfend. zu den ihm wie rafend zujubelnden

Zufchauern zurück. Flugs war er von Glückwiinfchen
den umringt. eine Menge Hände ftreckten fich ihm
entgegen. Gr drückte einige und grüßte dann zur
Tribüne hinüber; unter wehenden Tafchentüchern
fah er Luife von Schmidt. die ihn groß anfchaute.
Er lächelte ftolz. doch fonft war fein Geficht ruhig.
kaum verriet es etwas von der Anftrengnug des
Rittes.
Aber er hatte keine Zeit. Blicke zu taufchen. von

allen Seiten wurde er umdrängt. überall hatte er

fiir Glückwünfche zu danken. Fragen zu beantworten.
Lobeserhebungen zu hören. Sein Sieg war ein un:
erwartetes Ereignis. eine brillante kavalleriftifche
Leiftuug. Zu lange aber ließ er fich nicht aufhalten.
..Bitte. meine Herren.“ damit ritt er wieder

an. und feitwärts der Tribüne übergab er Zeus
feinem Bnrfcheu. der das Vferd fofort in Decken

hüllte und fich dann auffeßte. um es weiter zurück
auf und ab zu reiten.
Er felbft mifchte fich wieder unter die Zuichauer.

während für das vierte und letzte Rennen die Vor
bereitungen getroffen wurden. Immer von neuem
tvar er der Mittelpunkt fich um ihn bildender be

geifterter Gruppen. denen er fich nicht entziehen
konnte. Der Rittmeifter von Strahlenfels trat gleich

falls zn ihm. „Sie haben famos geritten. Warowski.
ich gratuliere!“

Auch die alte Excellenz von Schmidt drängte

fich anihn heran. ..Aus-gezeichnet. ganz ausgezeichnet.

.Herr Oberleutnant! Mir hat das Herz im Leibe
gelacht. als Sie fo vorfchoffen. Und wirklich nur
Halbblut. Jhr Zeus? - Ja. ja. gutes Halbblut
ift nicht zu verachten.“

'

..Man muß ihn nur zum Schluß mit der Beitfche
etwas antreiben. Excellenz. dann macht er feine
Sache. Er übereilt fich nie. und fo behält er etwas
für den Auslauf.“
..Ia. ja. gutes Halbblut - da war in meinem

Regiment im Feldzug der Leutnant Janfen. der hat
auf Vatrouille mit feiner hannöverfchen Stute. auch
nur Halbblut M Jhr Zeus erinnert mich an das
Tier. als wenn ich's wieder vor mir fähe - die
Herren Chaffeurs d'Afrigue auf ihren Arabern ein
mal griindlich ftundenlang genasfiihrt - der arme
Zunge. er fiel dann an der Loire.“
Die Rede des. wenn er in Fluß geriet. etwas

gefchwäßigen alten Herrn wurde durch Frau Oberft
von Troffe und einige Damen des Regiments. die

ihren Glückwunfch abftatten wollten. unterbrochen.
..Sie find ja in der letzten Zeit ganz unfichtbar

geworden. Herr Leutnant.“ fagte der General. als
er wieder Gelegenheit fand. zu fprechen.

..Wohl Zufall. Excellenz.“

..Da kommen Sie doch morgen nachmittag zum

Thee um fiinf Uhr; meine Frau und meine Töchter
werden fich fehr freuen.“

„Bedaure unendlich. Excellenz.“ lehnte Warowski

ab. ..ich bin leider morgen verhindert.“

..Ruin dann fageu Sie fich doch recht bald einmal
wieder an. bringen Sie auch noch einige von Ihren
Herren mit.“

..Danke ganz gehorfamft. Excellenz. werde nicht

verfehlen.“ erwiderte der Offizier. innerlich mit
dem Gedanken. daß es felbft auf die Gefahr einer
direkten llnhöflichkeit hin nie gefchehen wiirde.
Das letzte Rennen verlief ohne befouderes Er

eignis. und nach ihm kehrten die Veranftalter des

Feftes nnd ihre Gäfte zu Vferd oder Wagen in die
Stadt zurück und trafen fich im Kafino. wo im
großen Saale und in einigen Nebenräumen die Tafeln
fiir das Diner gedeckt ftanden. wieder. Die Zeit bis
zum Beginne desfelben wurde zur gegeufeitigen Be
grüßung. tvo eine folche noch nicht ftattgefnnden

hatte. benutzt. Es war ein lebhaftes Gedränge in
dem zur Verfammlung beftimmten Lefezinnuer und
der Glasperauda. Der Ausfall der einzelnen Rennen
bildete natürlich den bevorzugten Gefprächsgegenftand.

Warowski begrüßte auch die Generalin von

Schmidt nnd ihre Töchter. als er gerade' auf fi
e

traf. Diefe gefellfchaftliche Verpflichtung durfte er

felbftverftändlich nicht vernachläffigen und eben jetzt

bot fich die befte Zeit. fich ihrer zu entledigen.
da'eine längere Unterhaltung unmöglich war.
Etwas unficher näherte er fich Fräulein Lnife.

die mit einem feiner Kameraden fprach. der die Ge

legenheit benußte. fich zu empfehlen. um auderweit

noch zu begrüßen.

„Ich habe noch nicht die Ehre gehabt. gnädiges

Fräulein -“
Die junge Dame that. als fähe fi

e
ihn erft jeßt.

..Ich gratuliere. Herr Leutnant. zu Ihrem Siege.“

„ Danke verbindlichft.“
Ein Schweigen wollte eintreten. doch Fräulein

von Schmidt fchien nicht willens. es aufkommen zu
laffen. ..Vapa fagte.“ hob fi
e wieder an. „daß
Sie ausgezeichnet geritten hätten. und auch alles.
was ic

h

vorher hörte. deutete nicht darauf hin. daß
Sie Diana fchlagen wiirden.“
„Ich bitte. ein fo großes Kunftftiick war es nicht.

Ich kenne meinen Zeus und weiß. was ic
h von ihm

verlangen kann. und wie; da haben Sie das ganze
Geheimnis. das ic

h

nicht an die große Glocke ge

hängt hatte.“

„Ich ja.“ - die Dame fah vor fich nieder. -
„iibrigen-Z. wenn auch -“
Indem erfcholl eine Fanfare. die den Beginn

des Diners verkündete und gerade im rechten Augen
blick eine Unterhaltung unterbrach. die peinlich zu

ftocken begann. Warowski verabfchiedete fich ftumm
mit einer Verbeugung.

Es wurde in drei Räumen gefpeift. im großen
Saal. im Billardzimmer. aus dem die beiden Bil
lards entfernt waren. und im Frühftückszitnmer.
In letzterem. das etwa zwanzig Verfonen faßte.

waren auch von Warowski zwei Vlätze belegt worden.

Zur Tifchdame hatte er die Fran feines Rittmeifters
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v n Langenberg gewählt. eine zierliche Blondine
von unverwüftlich heiterem Temperament; ntan katmte

fi
e kautn anders als fröhlich lachend. Ihm zunächft

faßen Giffing mit der Frau des Leutnants Grafen
Helling von Markftetten und einige Regiments

kanteraden und Ulanen mit jungen uttverheirateten

Danten. unter denen fich anch Erica von Schmidt
befand. aber. wie er zu feiner Beruhigung betnerkte.
Fräulein Luife nicht. Ein Rittnteifter der Ulanett
hatte fi

e für den großen Saal engagiert.
Unter den Klängen der Negimentsmufik ward

die Stimmung beint Diner bald belebt. Vor Wa
rowski ftand der filbertte Huntpen. den er gewonnen.
der Ehrenpreis. ttttd Frau Ritttneifter von Langen
berg. die glücklich war. daß die Eskadron ihres
Gatten einen folch fchönett Erfolg zu verzeichnen
hatte. tvar ihrem Oberleutnant. wie fi

e fiolz fagte.
eine reizende Gefellfchafterin. noch munterer und

lachettder als fonft. tvas immerhin etwas heißen wollte.
Das Gold des Rheines. den Vurpur Bordeaux'
hatte die goldene Innenfläche des Humpens fchon
wiedergefpiegelt. und nun perlten fröhlich in ihm
die leichten. prickelnden Elfengeifter der Champagne.

Warowski tnußte oft das fchwere Silber fchwingen.
ihm wurde viel am Tifche zugetrunken. und auch
aus den attdern Zimmern katn häufig eine Ordon

nanz und meldete militärifch: ..Herr Rittmeifter
Bruck läßt bitten. M *Herr Oberft von Troffe
wiinfcht mit Herrn Oberleutnant zu trinken.

-
Der Herr Fähnrich von Ballmer erlaubt fich. -
Excellenz von Schmidt gratuliert nochmals“ und

fo weiter.
“

Warowski trank immer ehrlich nach. doch merkte
inan ihm nicht das tnindefte davon an. wie gewöhn

lich; ttnr die üble Stimmung. die ihn die letzten
Wochett beherrfcht. wich von ihtn nttter den flottett
Klängen der Mufik. den alle Gedanken fcheuchenden
Weinen. dem Geplattder uttd filberhellen Lachen
feiner fröhlichen Nachbarin. Als es beim Deffert
erlaubt war. aufzuftehen. katn der Rittmeifter von
Langenberg. und die Hand leicht auf die Schulter
feines Weibchens legend. unterhielt er fich einige

Zeit mit der Stütze feiner Eskadron,

..Du fcheinft ihm ja die Grillen gründlich ver

fcheucht zu haben. Ella.

“

fprach er zum Schlnffe zu

feiner Frau. ..Ia. ja. Warowski. Sie haben mir

in der leßten Zeit manchmal Sorge gemacht. aber

nicht wahr“ _- er beugte fich zu ihm -. „Sie
wiffen. daß Sie in niir einen Freund habett. Ich
danke Ihnen auch.“ fügte er lauter hinzu. ..daß
Sie mein kleines Oueckfilber fo liebenswürdig

chaperonniert haben.“ Die beiden Herren driickten

fich kräftig die Hände.

..Herr Rittmeifter von Langenberg. darf ic
h mir

erlauben? Auf das Wohl der dritten C-skadron!“
rief Giffing hinzntretend fchon in dem Lärm des

Stuhlriickens beim allgemeiner werdenden Erheben
von der Tafel.
Einen Augenblick hatten die Worte des wohl

wollenden. von ihtn hochgefchäßten Rittmeifters Wa
rowski einen Stich durchs Herz gegeben '-- ihm
nützte ja keine Güte. kein Freund mehr -. doch

es war nur ein Augenblick gewefen. feine alte.
forgenlofe. leichtlebige Stimmung hatte wieder voll
kommen die Oberhand über ihn getoonnen.

..Gnädige Frau. ic
h

darf doch nachher um den
erften Walzer bitten?“ fprach er zu Frau von Langen
berg. ..Herr Rittmeifter. - Giffing. fehen Sie fich
doch nur noch für einen Moment. noch ein paar
Tropfen. ehe alles im Garten auseinanderfliegt.“
Mit Beginn der Dunkelheit erfchimmerten die

Wege des Kafinogartens im fanften Lichte chinefifcher
Laternen. buntfarbige Lätnpchen untfäumten die Bos
kette und fchlängelten fich hoch in die Kronen der
Laubbäume hinauf. In den Lauben und der Glas
veranda. deren Fenfter niedergelaffen waren. ftauden
gedeckte Tifche. an denen die älteren Herrfchaften

Vlaß genommen hatten. Ordonnanzen eilten g
e

fchäftig hin und her und brachten Getränke und

Süßigkeiten. der bläuliche Rauch von Zigarren und
Zigaretten zog in die weiche Abendluft hinaus.
Für das junge Volk war auf einem länglicheu

Rafenplaße eine Holzdielung zum Tanzen gebreitet.

Zwei kleine Büffette boten Erdbeerbowle zur Er
frifchnng. Im Hintergrunde faß bei einem Faß
Bier ein Teil des Trompetercorps mit Streich
inftrumenten und fpielte muntere Tanzweifett.
Warowski war eitter der eifrigften Tänzer. ganz

wieder der freie. uttbeküttntterte Gefellfchafter. als

der er bekannt und beliebt wat“. Doch eine gewiife

Scheu hielt ihn anfangs noch von Luife von Schnüdt
fern; er wußte felbft nicht recht. fchätnte er fich vor

ihr. oder fchien fi
e

ihm aus andrer Empfindung.

der er nicht mehr Raum geben wollte. unnahbar.
Doch endlich engagierte er fi

e

zu einer Franc-aife.
die in einem allgemeinen großen Viereck getanzt
tvurde. Während der fünf Touren führte er mit

ihr ein abgeriffenes Gefpräeh bald über dies. bald
iiber das. wie fich gerade ein äußerer Anlaß für
etwas Neues bot. wenn ihre Beteiligung am Tanze
fie im bisherigen Gegettftande unterbrochen hatte.

Nachdem er dann den kurzett Schlußgalopp rafend
niit ihr durchgeführt hatte. blieb er noch neben ihr
ftehen. und fich tttit dem Fächer. den er Frau von
Langenberg entführt. Kühlung zuwehend. fprach er:

..Ich muß wohl noch unt Verzeihung bitten - ich
bin neulich zu weit gegangen.“

Die junge Dame zuckie leicht zufammen. ..Wiefo?
Daß ic

h

nicht wüßte.“ fagte fi
e mit etwas trockener

Stitmue. ..und ic
h

kenne Sie ja gut genug. Herr
Leutnant.“

Auch fi
e bewegte eifrig ihren Fächer. deffen lange.

geflochtene Seidenliße ihre jugendlich kräftige Taille
nntfpannte.

..Ia. gewiß.“ fuhr der Offizier fort. ..eutfchieden
zu tveit. ic

h

habe mir hinterher Vorwürfe genug
gemacht. und das if

t

auch der Grund. weshalb

ic
h

mich Ihnen und den Ihrigen fo lange fern
gehalten habe.“

Fräulein Luife erhob priifend das Auge zu ihm;
ruhig ftand fi

e

ihm gegeniiber. der hohe Wuchs ihrer

ebenmäßigett Figur gab feiner Größe nur wenig
nach. Sie fah. daß der Offizier augenfcheiulich
etwas in Verwirrung geriet. und lächelte.



„Aha„ Sie meinem wenn ic
h

die Sache nmt

ernft genommen hätte. dann wären Sie in eine

mißliche Lage gekommen!“

Er wußte nicht fogleich eine Antwort und wurde
einer folchen auch alsbald überhoben, da *Fräulein
von Schmidt fortfuhr: „Sie fpielten Ihre Rolle
allerdings fehr täufchend„ aber man weiß auch. daß
Ihnen immer der Schall im Nacken fteckt. und fo

nahm ich Sie natiirlich gar nicht ernft. Sind Sie
jeßt beruhigt?“

„Bollkommem mein gnädiges Fräulein.“ ent

gegnete er„ fich langfam verneigend. um eine Ge,

legenheit zur Berbergung feines doch etwas ent

täufchten Gefichtes zu haben. „es wäre mir fchrecklich
gewefen. wenn Sie den Streich anders aufgefaßt
hätten, als er gemeint war.“

„Sie find fehr galant. Herr Oberleutnant. Es
wäre alfo - wie fagten Sie gleich? - ja„ fchreck
lich. wenn mich jemand heiraten follte. Wirklich
fehr liebenswürdig.“ Es klang mehr neckifch als
fpöttifch und durchaus nicht. als fe

i

fi
e gekrüntt.

„Mein Gott. fo war es doch nicht gemeinh“

rief Warowski in fichtlicher Beftürzung„ in der er

fich erft ein wenig beruhigte, als er nicht ein ent

rüftetes. fondern ein leicht lächelndes Geficht fich
gegeniiber fah. „Berftehen Sie mich doch recht. für
mich wäre es fchrecklich gewefen„ wenn Sie die
Sache ernft genommen und mir felbftverftändliä)
einen gewaltigen Korb gegeben hätten.“
„Sie haben ja fehr wenig Selbftvertrauen. Herr

von Warowski. ic
h

hätte Ihnen mehr davon zugetraut.
Und übrigens habe ich Ihnen ja. foviel ic

h

weiß„
gar keinen Korb gegeben. im Gegenteil„ ic

h

fagte

Ihnen doch„ Sie möchten mit Mama fprechen. Das
haben Sie aber nicht gethan. Alfo„ was wollen Sie ?

*

Sie fchwieg und fah ihn wieder an. Aeußerlich
hatte er feine volle Faffung wiedergewonnen. inner

lich aber zappelte er an ihren Wortein wie ein Fifch
an der Angel. Doch er mußte durch„ in folcher
Stimmung verlor er fich ja völlig felbft.
„Mir ift folglich allein die Schuld zuzufchreiben,

daß ic
h

die Braut nicht heimgeführt habe?“ fragte
er. Eine gewiffe Spannung lag in feinem Blick.

„Nun natürlich.“
„Wiffen Sie. Fräulein von Schmidt, dafiir

könnte ic
h

mich jetzt wirklich priigeln. Und Sie
gaben mir noch fo einen Sporu mit der Rofe und

ihrem Dorn - das reimt fich.“
„Ah die Rofe meinen Sie *- nun ja, weiter

konnte ic
h

doch nicht gehen.“

„Gewiß nicht. Da habe ich alfo den Wagen

verfahren. Lenken wir demnach zum entfcheidenden
Bunkte zurück. Ich darf alfo. trotzdem ich Ihre
Fran Mama nicht fragte„ noch hoffen?“ Er war
vollkommen wieder der alte Warowski. fein ganzer

frifcher. göttlicher Leirhtfinn fprach aus feinen Worten.

„Natürlich“ fagte Luife.
„Alfo„ Sie wollen die Meine werden?“
„Nun gewiß - warum denn nicht?“ Sie bog

den Oberkörper ein wenig zurück. legte den gefchloffenen

Fächer gegen die Lippen und fah ihn mit luftigen
Augen an.
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„Sie machen mich zum Glücklichften der Sterb
lichen. Fräulein Luife. unt eine ganz neue Rede
wendung zu gebrauchen/t - er klappte die Hand
aufs Herz und verneigte fich. - „es ift ja eine alte
Gefehichte. doch bleibt fi

e ewig neu. Aber diefes
Mal kommen Sie fo leichten Kaufes nicht davon.
Sie müffen mir ein Vfand geben.“
„Q fehr gern.“
„Ihren Fächer. bitte. nehnten Sie Frau von

Langenbergs Fächer dafür. Hier diefes Blatt habe
ich fchon zerbrochen, das wird nicht auf Ihr Eonto
kommen. “

„Sie find ja ein feltfamer Heiliger. Herr von
Warowski. reichen mir als Morgeugabe eine Beute
aus dem Befiß einer jungen Frau. Doch mir kann
es recht fein. ic

h

betrachte es als ein Zeichen. daß
Sie ,mit der Vergangenheit brechen und (Feet

q
ee

que _f'nttonäe (ie mon lutnr.“ Sehr heiter löfte fi
e

die Schnur von ihren Hüften und reichte ihren

Fächer Warowski„ dagegen Frau von Langenbergs
Fächer in Empfang n'ehmend. „Ich werde ihn
übrigens feiner Eigentümerin gleich zurückerftatten.“
fügte fi

e
hinzu.

Indem feßte die Mufik zu einer Bolia-Mazurka
ein. Leutnant von Krafft flog herum die Dame um
den Tanz bittend.

„Alfo abgemacht. Fräulein von Schmidt!“ fprach
Warowski.

„Wollen Sie fchon wieder zweifeln?“ fagte fi
e

leicht verweifend, während fie fchon die Hand auf
die Schulter ihres Tänzers legte. und als fi

e bereits

dahin tanzte, rief fie noch einmal zurück: „Mama
fitzt übrigens oben in der Veranda.“
Warowski war es feltfam im Kopf. er ging

an das ihm nächfte Biiffett und ftiirzte eilig ein
Glas Bowle hinunter. Dann engagierte er blind
lings die ihm gerade im Wurf ftehende Dame. -
es war Cäcilie von Schmidt. der fuffifante Baäfifch,
den er eigentlich nicht recht vertragen konnte. Doch

was that es? Hatte er doch etwas. das er im gleichen
Tempo. wie feine Gedanken kreiften. herutnwirbeln
konnte. Und leicht tanzte das halbwüchfige Ding,
man nmßte es ihr laffen. gerade fo niederträchtig

ficher und überlegen feßte fi
e die Füße. wie die
Reden aus ihren ftets etwas hochmiitig gekrauften

Lippen kamen.

Natürlich hatte fi
e

ihre Augen überall. „Was
machen Sie eigentlich mit dem Fächer meiner
Schwefter?“ fragte fi

e in einer Ruhepaufe,

„Bin ic
h

Ihnen dariiber Rechenfchaft fchnldig?“
fragte Warowski zurück.
„Gott bewahre.“ entgegnete fi

e fchnippifch„ „ich

finde es nur zu dumm von Luife. daß fi
e

ihn

Ihnen gegeben hat. Sie follen ja Fächer
fammeln.“

„Seien Sie nnbeforgt, meine Gnädigfte. Ihr
Fräulein Schwefter wird ihn fchon wieder bekommen.
Es ift nur ein Pfand.“
„Und wofür?“
„Können Sie fchweigen?“
„Fragel“ „

„Nam ic
h

auch
- frei nach Moltke.“

li
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..Sitid Sie heute ivipig!“ fagte der Backfifch.
verächtlich den Kopf it

i

den Nacken iverfend.

..Ich bitte wieder um die Sonne Ihrer Gnade
mid will auh ganz ernft fein. Sie müffen übrigens
wunderbares Haar haben. es fiel mir eben auf.
als Sie mir fo halb den Hinterkopf zudrehten.“
Kein Menfch if

t völlig unempfindlich gegen eine

Schmeichelei. und am wenigften ein Backfifch. be

fonders wenn er weiß. daß die Schmeichelei auf
Wahrheit beruht. So fühlte fih auh Fräulein Eäcilie
nicht unangenehm berührt. wenn fi

e aiih fehr gering

icbäeia tagte:

„Ich weiß gar nicht. ivas Sie mein Haar inter
effiert. Wahrfcheinlich habeti Sie Luife vorhin das
felbe gcfagt. als Sie fo eifrig mit ihr fprachen. denn

fi
e

hat noch viel fhöneres Haar.“
..Natürlich habe ic

h

ihr das gefagt. und fi
e fagte

ja. fie habe fehr fchöiies Haar. Da möchte ic
h nun

gern ioiffeii. ob fi
e immer im Ernft fpricht oder es

liebt. zu fcherzen.“ fehte er in ganz beftiimnter Abficht
hinzu.

..Luife - die fcherzt immer.“
Da hatte der arme Warowski wieder eins. wenn

auch niiabfichtlich. und obwohl er Fräulein Luife
anders benrteilte. fo war diefe Bemerkung des Back

fifches bei der Unfiherheit feiner ganzen Lage doch
niht geeignet. feiit neu gefaßtes Vertrauen zu fteigerit.
Er hatte während der Mazurka noch verfchiedene

kurze Sharmiißel init der kleinen Königin. von denen
er danit wieder am Biiffett Erholung fuchte. Hier
traf er itiit Giffing zufatnmen.
„Rum haben Sie fich mit Fräulein von Schmidt

ansgeföhnt?“ fragte diefer. ihn ein paar Schritte
feitwärts ziehend. „Sie fprachen vorhin fo angelegent

lich. oder eigentlich beffer gcfagt. fo tete-a-tetelig. fo- na. Sie wiffen es jedenfalls felbft ctin beften.
mit ihr - das wäre ein nettes Baar. hörte ic

h die

dicke Troffe hinter mir fagen -. und es follte tnich
wirklich freuen. wenn die Verföhnung fih in ein
Wort verwandelt hätte. deffen Mittelfilbe ein

,lob* ift.“
Warowski wiegte den Kopf hin und her. „Ich

habe wieder itieine Liebe erklärt wie damals. und

fi
e

hat wie datnals gcfagt. ic
h

möhte mit ihrer
Maitia fprechen.“

„Ra alfo. da gratuliere ih!“ rief Giffing erfreut
und bot dem Offizier die Hand.
„Ia. aber.“ entgegnete diefer. fich bedenklich

hinter dein Ohre krauend. ..ich weiß wieder nicht.
ob fi

e es ernft aufgefaßt hat.“
Giffing fah ihn ganz erftauiit an.

..Im Ernft?“

..Im Eriift. Giffing. ic
h

komme da nicht heraus.
ob es nun wirklich ernft ift. und der Spritz. die
Eäcilie. hat mich vollends wieder ganz irre gemacht.“

..Anis. ic
h kann Ihnen nicht helfen. nur das

kann ic
h

fageit. daß Ihr Gefpräch vorhin mit Fräu
leiti Luife tief ausfah. neigungsartig. fo etwas von

,Wir thun noch niht fo recht. wie ivir wollen. niöhten
aber gern" hatte. Wiffen Sie was? Fragen Sie
die Mania!“ _

..Und wenn alles nur Scherz tvar?“

„Zum Donnerwetter. das foll noch Sherz fein!
Hat die Liebe Sie denn völlig aus dem Sattel ge

hoben? Und felbft ii
i

dem niir uiideukbaren Falle.
daß niht - felbft dann wird es Ihnen doh nicht
fchwer fallen köitneii. auh die Unterhaltung mit
der'Mama auf einen Scherz hinauszudrehcn; mati

if
t

doch von Ihnen andre Stücke getvöhiit.“

..Das ift's ja eben. das ift's ja eben!“ rief
Warowski in geliiider Verzweiflung. iiachdeiit bei
den erften Worten Giffings feine Augen anfgeleuchtet

hatteit. ..und Sie felbft. mit der einen Hand reichen
Sie mir Vertrauen und mit der andern nehmen
Sie es wieder. Das ift's ja eben. ich habe es

oft zu verrückt getrieben nnd iiinß nun dafür büßen.
daß ic

h

niht weiß. ob mich noch jeitiaiid für ernft
nimmt. Ich werde es niir noch einmal überlegen.“

..Grain teurer Freund. if
t alle Theorie und grün

allein des Lebens goldener Baum.“ fagte Giffing
und folgte dem-Freunde. der langfaiii zur Gefell
fchaft zurückfchritt.
Warowski ftürzte fich wieder iitit Eifer in den

Taiiz nnd engagierte aiih noch einige Male Fräulein
Luife zu Extratonren; aber weder fi

e

noch er kamen

auf ihr voriges Gefprächsthenia zurück. und als

fchließlih der dal champeire beendet war und ii
i

der köftlicheii Sommernacht die Herrfchaften fich nach
und nach langfam zum Aufbruch rüfteteii. hatte ei

richtig die Frau Mania nicht gefragt.
In der* erften Morgenftnnde verabfchiedete fick)

auch Excellenz von Schmidt nebft Familie. Hell ani

Hinnuel glißerten die Sterne. ein leichtes Windis

fäufeln fpielte in den Blättern der Büfche und
Bäume.

Warowski faitd fich felbftverftäiidlih zum Ab

fihied ein. Oberft von Troffe. der Gaftgeber. ging
neben den Eltern. die ihr Wagen an der hohen
Gitterpforte erwartete. fein Adjutant geleitete. eifrig

Siifzholz rafpeliid. die Töchter; nun fchloß fich von

der andern Seite Warowski an. Er blieb langfani
einen halben Schritt zurück.
..Fräulein Luife.“ rief er plötzlich leife. Der

buntfeidene Theaterfhawl der jungen Dame nml'lte

fich tvohl feftgehakt haben. denn fi
e blieb mit einem

Male ftehen und zog fehr vorfichtig die Franfen von

einem vorrageiiden Zweige.

„Luife.“ fprach Warowski mit fliegendein Atem.

„darf ic
h

morgen kommen und mit Ihren Eltern

fprecheii?“

..Ia.“ erwiderte fi
e

leife wie er und neigte b
c

deutnngsvoll den Kopf. Er fand leicht ihre Hand
die der feiiiigen mit fefteni Druck begegnete. 4

Doch der Backfifch war fchon mißtrauifch (l
e

tvorden und fah zurück.

„Hier if
t der Fächer. faft hätte ic
h es vergehen.

ihn iviederzngebeii.“ fprach Warowski fchnell gefaßt

„Ih brauche ja nun kein Vfand mehr.“ fügtc er
leife hinzu. _
..Gewiß niht.“ antwortete Luife init ihrer tielcli.

klangvollen Stimme. und beide fhritteii fchitell vor

wärts.

..Sei froh. Luife. daß du deinen Fächer wieder
haft.“ äußerte fich Eäcilie nafeweis. „ich hätte incl)t



.du Selim

geglaubt. daß Herr von Warowski ernft rrrachte. als
er mir fagte. du tviirdeft ihn wieder bekorrttnett.“

..Aber ich.“ entgegnete die Schwefter.

X

Es war an einem der letzten Noveutbertage. als

fich Warowski vorn Abendfchoppett. den er jetzt ge
legentlich zwifchen fechs und fieben Uhr mit andern

verheirateten Herren feines Regiments im Cafe Stolze
einnahm. den Anger entlang nach Haufe begeben

wollte. wo ihn_ feine junge Frart erwartete.
Da kam Giffings Iagdwagen hittter ihm her

gerollt; hart an feiner Seite parierte der Ritterguts

befiher.

..Guten Abend. Warowski. wie geht es denn?“

rief er ihn an. ..Ich habe Sie feit der Hochzeit ja
noch gar nicht lpiedergefehetr. Sie machen fich ja
völlig urtfichtbar.“
Der Offizier reichte dent Freunde die Hand

zum Wagen hinauf. ..Vorzüglich geht es mir. wie
Sie fehen!“ fprach er'. und Fragen urid Antwortett

gingetr hiuiiber urid heriiber. ..Doch was perredett

wir hier die Zeit?“ fagte Warowski endlich. ..Sie
lvollen natürlich in den .Bärenh - wiffen Sie was?
Machen Sie mir das Vergnügen und kommen Sie
rnit zum Abendbrot.
- gartz einfach. - Luife wird

fich auch fehr freuen. Für den .Bärent habett Sie
nachher itntner noch Zeit.“
..Wenn ic

h

wirklich nicht ftöre.“ erttgegtteteGiffing.

..fehr gern. Eigentlich müßte ic
h

rrtir ein Gewiffen

daraus ntachen. jetzt fchon in Ihre Häuslichkeit ein

zufallett.

“

..Machen Sie fich nur keirt Gewiffen!“ urtterbrach
ihn Warowski. ..wir firtd nicht port denen. die noch
ztvei Iahre lattg ir

t

jeder Gefellfchaft ihren Blatt
uebetceirrander beanfprrtchett.“

..Daraufhin nehme .ich mit Freudert an. -
fteigert Sie anf. Anis. - hoh' Brantter. ruhig -
der Gaul will doch noch iunner nicht recht ftehetr.“
Wenige Augenblicke fpäter raffeltett Giffing urid

Warowski wieder dahitt. wie damals an jenem April
abertd. aber heute nicht in den .Bärenh fondern vor
ein ftattliches Herrfchaftshaus in der neuen. breit

artgelegten Kaiferftraße.
Luife von Warowski begrüßte. nachdenr fi

e mit

ihrem Gatten einen herzlichert Blick nttd Händedruck
getartfcht. aufs zuvorkommendfte den Freund ihres
Mantres. Sie _fah vorzüglich arts. ihre früher rneift
etwas blaffen Wangen hatten eitte frifche Färbung
angertorrtrrren. eine dorttehttte. frauenhafte Gefchmeidig

keit lag irt den Bewegungen ihrer hohen Geftalt.
Nachdem fi

e im Salon utit den Herren ein
wenig geplaudert hatte. ging fi

e wieder hinaus. um

ihre Anordnungen für das nrmmehr veränderte Abend

effen zu geben.

Giffing ftreckte fich gemächlich in feinem weichen
Fanteuil. ..Ich bin wieder ganz baff.“ fprach er.

..Wer mir noch vor einem halbenIahr gefagt hätte.
daß ic

h

heute atrr 27. Novetrtber v.. e. der Gaft einer

Fran Baronin von Warowski fein würde. den hätte

ic
h

fchlankweg einen Lügner genannt. Und es if
t wirk

lich nnd rvahrhaftig fo! Was doch aus einem Meufchen
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noch alles werden kann! Da braucht man an nichts
zu verzweifeln. rrachdeut fich arts Ihnen noch ein fo

fettdaler Ehegatte entwickelt hat. Sie gefallen mir
wirklich in Ihrer neuen Würde. Warowski!“
..Das will ic

h

rrteirtert.“ äußerte diefer fehr zu

frieden. "..Ia. ja.“ fuhr er darttt fort. ..ich könnte
es mir nicht beffer wiinfchen. por allem jetzt. wo

feit einer Woche auch das letzteGeheimnis vom Herzen

herunter ift.“
..Alfo haben Sie Getteralbeichte abgelegt.“
..Verfteht fich - ich weiß nicht. wie es zngeht.

aber meiner Luife gegenüber kann ic
h

nichts für mich
behalten. - reer-era rnjlitaria natürlich aus

genorrtrnert -. es geht abfolut nicht. Sie fieht mir
alles förmlich arts den Augen heraus. Und fo habe

ic
h

ihr endlich artch gebeichtet. daß von Rechts wegen

Ehren-Ifaak Blatt utrfer Eheftifter war. das heißt.
ntit Verlaub. nur der unfchuldige Atrftoß für ntich.
hhmenäifche Gedanken zu bekomnren. Das hatte mich
bis dahin noch intttter bedrückt. denn es if

t im Grnrtde
wenig fchön. aber nutt if

t

auch von diefern Letzten
tnein Herz frei. nnd ich,frene mich zugleich. daß ic

h

darüber mit Ihnen. lieber Giffing. der Sie darum
wußten. nun auch endlich einmal frei fprechen kann.“

..Abfoltrtion haben Sie felbftverftändlich erhalten.“
fügte Giffing ein.

..Natiirlich. bei einem fo vernünftigen kleinen

Weibchen wie Lrtife if
t das artch gar nicht anders

denkbar. Sie fah utir in die Angerr uttd fragte dann
nur: ,Wenn ic

h dir ttrttr int Eruft einen Korb gegeben

hätte. welchen Goldfifch würdeft du dir* dann aus

gefncht haben?" Und da konnte ic
h

ehrlich erwideru:
,kleinem danrt wär-e ic

h um die Ecke gegangen.* -
.Run alfo.* fagte fi

e

lachend. ,da fittd lvir ja int

reinem* urid - ja. fi
e

weiß eben fehr toohl. daß

ic
h

fi
e

doch nur arts Liebe geheiratet habe._nnd fi
e

hat mich fchon intnter gertt gehabt. obwohl fi
e

utich

in ihrer zurückhaltenden Art nichts merken ließ.
Gleich nteiue erfte Werbung hatte fi

e eigentlich fchon

für ertrft genommen. wenrt fie ihrer Sache attch nicht

fo recht ficher rvar. und fi
e

hat in Wirklichkeit. anch
troß uteirtes albernett Treibens hinterher. nicht lange
gezweifelt. Und ja. was ic
h

noch fagert wollte. utir
wurde rneitte Lage dadurch fehr erleichtert. daß rneirt

Onkel. als ic
h

ihrrt meine Verlobung ntitteilte. rtteirre

Schulden. die ic
h ir
t

einem zweiten Briefe bekattnte.
großurütig beglich; ohtte die Verlobung. fehr-ieh er.
hätte er mich allerdings nnerbittlich fallen laffen.
denn ein folcher Kappzautn müßte niir angelegt

werden. weint nicht alles vergeblich fein falle.“

..Einen folchert Kappzautn. wie er Ihnen zu teil'

geworden ift. laffe ic
h mir aber gefallen.“ nteintc

Giffittg.

..Will's glauben!“ fprach Warowski. zttfriedett
lächelnd. ..ich habe eine fehr liebe. kluge. verftättdige

Frau!“
..Die ordentlich an der Louge rückt. wenn der

Gatte Sprünge machen will. was?“ warf ueckend
Giffing ein.

..Gott bewahre. fo fchlittttrt if
t es nicht. Ich

komtne gar nicht mehr auf leichtfinnige Gedanken. -
es if

t gattz eigeutiintlich. Itr ihrer Nähe kann fo
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etwas gar nicht mehr in niir gedeihen. Dabei aber

läßt: fi
e mir völlige Freiheit. und das tnuß ic
h

achten,

Noch jetzt werde ic
h

fchamrot. wenn ic
h daran denke.

wie ic
h

ihr auf der Hochzeitsreife. als wir von Genua
aus einen Abftecher nach Monte Carlo machten. das

Portemonnaie zufchob. Es fe
i

fiir alle Fälle beffer.
meinte ich. Da fah fi

e

mich fo niederträchtig eigen

tiimlirh von der Seite an. ,Die Börfe gebührt dem

Manne* fprach fie. ,und wenn er felbft Anis heißt.
Sol( ich dir mehr trauen als du. kennft du meinen
Mann denn fo fchlecht?“ Kurzunt. ic

h

behielt die

Kaffe in Verwaltung und wir haben oft der Roulette
zugefehen. ohne daß mir auch nur die Hand geznckt

hätte.“

„Gefällt mir. gefällt mir fehr. Anis. Es giebt
doch fehr kluge Frauen.“ _

..Bleiben-Sie mir mit dem Wort zu Haufe.
Giffing. das paßt auf die meinige ganz und gar

nicht. Eine kluge Frau. das klingt mir entfetzlich
“

nach Blanftrmnpf. .Doktorhutzund diirrer Nüchtern
heit. und gerade das Gegenteil davon if

t die meine -
nüchtern. was denken Sie -- in Mailand haben
wir fogar zufannnen einen allerliebften kleinen

Schwibs gehabt. Wir kamen mittags von Lugano
und ftiegen im Metropole ab. Zum Lunch tranken
wir älteften Chianti. fchwer wie die Sünde. zwei
Flafchen zum Staunen des Eaineriere. uud nachher in

der Galleria - ,ich weiß nicht. im Kopf ift mir ganz
klar.* fagte fie. ,aber die Füße tragen mich nicht
recht* .- ,Mir geht es genau fo.* ertviderte ich.
,der Wein muß fchwer fein. fehr fchwer. deshalb
machte auch der Kellner folch ein vet-f( . . . . . . Geficht.
als wir die zweite Flafche befteflten.“ Nun. tvir
waren in allerfidelfter Stimmung. und abends nach
dem Theater hatten wir wieder nnfern Chianti vor
uns. Es war einfach göttlich.“
..Und das hieß friiher Fräulein Luife von

Schmidt.“ fprach Giffing. „die ftille. verftäudige.
gefeßte -“

d und Meer.

..Jft fi
e immer noch.“ fiel ihm Warowski ins

Wort. „aber fi
e

if
t

fröhlich ftill. vernünftig ver
ftäudig. heiter gefeht. und wie foll ich fonft noch
fagen, Ich fühle mich in keiner Weife eingeengt.

habe gar keinen Refpekt vor ihr. bin ganz mein

freier Wille und kann mit dem beften Willen doch
gar keine Dummheit mehr machen. Hören Sie nur
noch eins. In Florenz traf ich zwei alte Kameraden
vom Reitinftitut in Hannover. Wiechern und Burg
von den erften Hnfaren. italienbunnuelnde Jung
gefellen. Wir hatten uns alle vier für einen Abend
verabredet. Da fühlte Luife fich nachmittags nicht
ganz munter. fie hatte Kopftuch. nichts Schlinnnes
weiter. wollte nur gern früh fchlafen gehen. Selbft
verftändlich fchrieb ic

h den beiden Leichtfiißen ab.

doch als ic
h

mich anfchickte. wegen Bewegung des
Billets zum Portier zu gehen. erhob fi

e Einfpruch.
,Laß mich ruhig hier allein .* fprach fie. ,mir thut
kein Menfch etwas-amd ic

h

habe nur Bedürfnis

nach Schlaf. »Am'üfiere dich mit deinen Kameraden*

Ich wollte nicht. fie beharrte auf ihremKopf. Schließ
lich fpielte ic

h meinen letzten Trumpf aus. ,Sie find
aber ftark fo. wie ein gewiffer Anis friiher wan*
fagte ich. ,Doch jetzt nicht mehr ift.“ fchnitt fi

e

kurz
alles ab. Ich mußte einfach gehen. habe ntich auch
recht gut amüfiert uud fand fi

e

feft fchlafend. als

ic
h

noch zu ganz folider Stunde heimkehrte. Nicht
einen Biß brauchte mein Gewiffeu zu thuu.“
..Alle Hochachtnngt“ fprach Giffing. ..Warowski.

Sie haben das große Los gezogen.“
Indem kam die junge Frau herein.

Herren. es if
t alles bereit.“

..Darf ic
h

bitten. gnädige Frau?“ fagte Giffing
auffpringend und bot ihr den Arm. ..Ihr Gatte
macht Propaganda für die Ehe. und da fage noch
einer. es gefchähen heutzutage keine Wunder mehr.“
planderte er weiter. als er fi

e ins Speifezimmer

fiihrte. während Warowski mit gliicklichem Blick auf
feine Luife hinterherfchritt.

„Meine

Yarläeinfamlieit.

1
.

Gier ifi es fchön. Griindämmrig tropft
Der fichtfall durch das Laub der Zacherl.

Heimlich der Specht am Lifte klopft;

Sanft mag kein Laut die Stille fachen.

Ein heller Strahl. vereinfamt ganz.
Bricht. ein durch fchmale Blätterlücke

Und baut im Sonnenftäubchentauz
Zur Außenwelt die galdne Brücke.

Sieb deine Hand. So weilt fich'5 gut
In des verfteckz befcheidnenGrenzen.
Laß ringsum firötnen Licht und Glut -

Braucht unfer Glück wohl fremdes Glänzeny

2.

Ift's nicht. als fäßen wir gebannt
Wie Haus und Gretel vor der Hexe?
Es hnfchen feltfam übern Sand

Sidechfen gleich die Liehtreflexe(

Schau her. ließ Weißer Specht uns niht
Die (Zauberfpringwnrz plötzlich fallen?
Die allerftärkfien Riegel bricht
Sie auf von fchatzerfiillten Hallen,

-
O ftille märchenfiedelei.
yon Stück und Sonnenglauz nmwoben:

Wir hatten lange fchon. wir zwei.
Den allerbeften Schuß gehoben!

Laurenz Kieegen.

.W



Ankunft eler ersten englizaeen Gefangenen in pretoria ern 22. 0kt0bet- 1899.

Tom sütlatnttantscben 'inegsscbauplaw

tt der Kriegfiihrtntg auf fiidafrifauiithetn Boden befteht

zwifchen beiden Parteien ein gewaltiger Unterfthiedf der

der uielgeriihmten britifthen 'Zivilifatiott nicht zur Ehre
get-eitht. Wahrend die Vttren- wie fogar von englifcher
Seite bekräftigt wird, fich einer riihmlichen Humanität be

fleißigen- fotoeit folche fich iiberhaupt in fo fthtoierigen

Berht'iltniffen üben ltißtK richten fich gegen die Engländer

fthtnere Vorwürfe, Als attt 22, Oktober 1899 in Vretoria
die erften Gefangenen attlangtenf hatten fie feine-Zioegsrwie

man anf englifrher 'Seite befürchtet hatte! Befrhitttpfuugen
oder gar Mißhandlungeu zu erleidenf fondern fi

e wurden
oon der Volksmettge tttit tot'irdiger Ruhe empfangen ttttd

erhielten beqttettteUnterkunft. Gefangene Offiziere meldeten

ttath ihrer Heintat- daft fi
e gttt behandelt und oerpflegt

wiirden- ja daß fogar fiir Zeitoertreib und Unterhaltung
geforgt fei. Wie anders itn gegnerifchen Lager! wird

berichtetf daft ettglifthe Soldaten Bttrett, die fich bereits

ergeben hatten, ttiedergetnarhh daf; fi
e

attf detttSehlachtfelde
Tote ttttd Verntttndete attsgeplt'ittderß letztere fogar ihrer
Kleider beraubt ttttd damit ihren Tod oerfchttldet haben.
Einer folchen Brutalität if

t

auch der Burengeneral Kork

zum Opfer gefallen, der am 21. Oktober im Treffen bei

Elandslaagte der britifehen Ucberntacht erlag. Kork toar

nicht gerade lebensgefährlich vertotntdet„ aber englifche
Soldaten beraubten ihtt aller KleidungZ-ftiicke, ttttd iiber

24 Stunden- alfo anch in der bitterkalten Naehtf lag der

General ohtte jeglichen Schutt ttttd Pflege auf dent Schlacht

felde. So ftarb der Burenheld- der ohne die AttZ-pli'utderttng
ttttd bei einiger Pflege wohl hätte gerettet werden können.

'Seine Beftattung, die ant 2
.

November it
t

Vretoria erfolgte

geftaltetefich zu eitter ergreifettdenKundgebung. Den Trauer

zug eröffnete eitte Abteilung Fttfztrttppen- denen der eigen

artige Leichenmagen folgte: eine erbentete Marimianoue,

auf tut-later der in eine cTransoaalflagge gehi'tllte Sarg
rtthte. Die höehften Staatsbeamten hielten die Zipfel dee

Bahrtuthes. Nun folgten Bräfident Krüger in feiner Staate

kttroffe„ die Verwandten der* Gefallettettf das diplotnatifthe

Corps ttttd ntehrere hundert Berittene, endlich an hundert
Wagen. Vor dent Wohnhauie des Gefallenen hielt ein
Geiftlicher eine Aufpraehef tttorauf die Leiche ttttterKanonen-

dotttter zum Grabe geleitet wurde. Hier hielt Vräfident

Krüger felbft die Lrauerrede. Nachdem die Infanterie noeh

zwei Salben gegeben, fattk der tttit Kränzen iiberhtiufte
Sarg in die Gruft.
Uttfre ttteiterenAbbildungen erftretkenfich auf Land ttttd

LeuteF wie auf die Judttftrie jetter Teile Siidafrifasf die
gegenwärtig int Vordergrttnde des Intereffes ftehen, Ur

einwohner des Natullandes waren Kaffern vorn Stunnne der

Zulu; fi
e bildett anch heute noch das bei weitem nor

herrfchettdeElement der Bevölkerung das fich zu dettt der

.
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farbe wechfelt von
'
, Braun bis zu den

' - '
ganz daniela.
faft tieffchwarzen
Schattiernngen.
Neben dent

Weißen nintntt der

Koffer in Natal
eine anerkannte

Sonderftelluugein.
Sein Häuptling
verwaltet das Land
mit geringer Rütt

ficbt ani euro

päifcheBegriffevou

Recht und Menfcb

lichkeit. die Viel:

weiberei befteht.
und mit ihr if

t

der Verkauf von

Weibern ttttdMäd

chen zu Sklaven

arbeit verbunden.

f

Der Natalkaffer
klagt ebenbüttig
und koftenlosgegen
den Weißen vor

deffenGericht. aber

die Streitigkeit mit

Vorderer-it tür g0läbaltige8 Gestein. den 'Seinen fchlich.
let feirt Häuptling.
nnd bei Appellatio

europäifchen Einwohnerfcbaft (Briten und Buren) und den rien entfcheidet der weiße Richter nach Kaffernreeht. Die

eingeführten indifchetr litrlis etwa wie 10 zu 1 verhält. einzige Steuer. die der Kaffer der Kolonialregierung ent
Wie alle Kaffern gehören auch die des Natallandes körper- richtet. if

t die Hüttenfteuer; fi
e

if
t mäßig. hat aber in

lich zu den kräftigften Negerftämmen; in ihrer geiftigen den letzten Iahren mehrfach eine Erhöhung erfahren, Es

Anlage ragt die Energie hervor. die fi
e den politifth aus- giebt in Natal Refervationen der Kafjern. wo Weiße keinen

greifettdften Eroberer

völkern und Staaten
bildnern Afrikas an
die Seite feßt. Sie
eignen fich deshalb
auch fehr gut zum
Kriegshandtverk. ob

wohl fi
e von Haufe

ans friedliche Hirten
find. die neben der

Viehzucht bis zrt
einem gewiffen Um

fange auch Ackerbau

treibett. Die Kaffern
find eineVölkerfamilie.
die zu den Bantn

völkern gehört und

an der Oftküfte Süd
afrikas vom Santbefi
bis zur Südfpiße

wohnt. Der Sprache
rind ihrert Volfsfitten

ttach ftimrnen fi
e mit

den Regern des tro

pifthen Afrika überein.
doch if

t das Klima.

in dent fi
e

leben.
wie die Berührung
mit den hellen Süd

afrikanerrt nicht ohne

Einfluß auf fi
e

g
e

blieben. Die Haut

60iclwäscberei.



Grund erwerben dürfen. In den Dienft der Weißen
gehen die Kaffern nur unwillig. daher der ftete Arbeiter

inangel bei den weißen Anfiedlern. der feit 1881 zur
Einführung von Kulis gefiihrt hat.

'

Bon der kräftigen körperlichen

Pam lüdafriüanilclien .Kriegslaiauplaß 89

Abbildungen veranfchnulichen die Art und Weile. wie in

Südafrika die Gold- und Diamantengewinming betrieben

wird. Von den primitiven Einrichtungen. wie fie in der

Entwicklung des Natal-Kaffern
giebt eine nnfrer Abbildungen

Kunde. die uns die iniiskulöfe
Geftalt eines jungen 'Zulu im

heranreifenden Jiinglingsalter zeigt,
Eine andre Abbildung fiihrt uns

zwei der originellen. in jüngfter

'Zeit auch mehrfach in Kriegs

berichten erwähnten ..Volieemen“
vor. Diefe Mitglieder der natal
fehen .heiligen Hermandad gehen
ini Gewande der, enropäifchen

Zivilifation einher. aber fie tragen
nicht die Waffen des Krieges.
fondern die des Friedens. den

kleinen Schild und die Keule.
richtiger Schlagftock. Kirri oder
Thindugo genannt. ein fanftdicker
Knopf aus Eichenholz oder Horn
auf kurzem handbarem Stiele.
eine Art Totfchläger. der auch
als Wurfgefchoß zu benutzen ift.
Der Schild der Bolieemen fcheint
auf den erften Anblick aus dem
Schildbuckel einer Schildkröte zu
beftehen; er if

t aber aus einem

Stück -L'chfenhaut gefertigt und in

der Längsliuie mit einer Reihe von Ginfchnitten ver-fehen.

durch die ein am oberen Ende mit einem Ochfen- oder

Leopardenfcbweif gefchmückte'rStab geftecktift. Die Afiagai
oder Wurflanze trägt der ..Bolieemant' des Natallandes

nicht; fi
e

ift. wie auch der große Schild. Tichälnngo.
nur den' wirklichen Krieger referviert. Unfre weiteren

Diamanten-Zortierer in l-liinberiep.

erften Zeit. zu Beginn der fechziger Jahre. vorhanden
waren. if

t

nichts mehr zn gewahren. Ueberall herrfchen
der Großbetrieb und die Mafchine vor. ton Ende

1871 bis Ende 1888 betrug die Ausfuhr von Gold

iiber Natal und die Koptolonie 1784162 Pfund
Sterling. bis zum Jahre 1895 war fi

e

auf 8179 266

Vfund Sterling ge

ftiegen. und in den

letzten vier Jahren

hat nochmals eine

beträchtliche Steige

rung ftattgefnnden.
Wie das Glück. fo
hat der Mineral

-reichtnm des Bo

dens auch das Un

glück des Landes

ausgemacht. denn.
wie immer man

über den Ausgangs

punkt der jetzigen

politifchen Verwitt

lnugen denkenmöge.

ohne die .,uuri

Zac-.rakanada“wiirde

die friedliche Ent

wicklung der beiden

Buren - Freiftaaten

in Südafrika wohl
niemals geftört wor

den fein.

7
0
i

UeberLand undMeer. Ill. Din-Hefte. x71. 6.
?dreier-maschine in eien Üiamantgruben ven lkimberlep.
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:der Goldfifch.
Ein Märchen

von

Haus Hoffmann.

ittern mrtntern Hering war prophezeit worden.
er werde noch einntal ein Goldfifch werden.

Wie diefer Spruch in Erfüllung ging. lehrt folgende

Gefchichte. .

Ein frornmer Knabe befaß einen Goldfifch. den
er fehr liebte und aufs forgfamfte pflegte. Er hielt
ihtt in einem geräumigen und faubern Glasgefäß.

erneuerte ftets rechtzeitig das Waffer und fütterte

ihn reichlich mit Senttnelkrumen. Würnrchen und

attderrt guten Dingen; ja. an Svntt- und Feier
tagen ftreute er ihnr fogar von feinen eignen Lecker

biffen. Schokoladenpläßchen. Vfefferkuchen rtrtd der

gleichen in fein Becken. So war es kein Wunder.
daß dies Fifchcherr vortrefflich gedieh urid bequeme.
forgenlofe Tage in Freuden dahinlebte.
Fiir all diefe Wohlthaterr beanfpruchte der Knabe

nichts weiter. als daß fein Vflegling mit Ehrfurcht
urid Dankbarkeit zrt ihm aufblicke.

..Ich bin deitr lieber Gott.“ pflegte er zu ihm

zu fagen. ..denn mir verdankft du alles. deine Nah
rung. deirre Wohnftätte und felbft deine Lebenslrrft.
Wenn ic

h

nicht alltäglich für dich forgte. würdeft du
binnen kurzem verhungern oder im verdorbenen

Waffer erfticken. Mehr thrtt der große liebe _Gott
im Himrrrel für unfereinen amh nicht. Alfo bin ic

h

dein Gott. und du rtrtrßt mich als folchen ver

ehren.“
Das fah der kleine Goldfifch vollkommen ein

rrttd hütete fich wohl. durch einen zweiflerifchen
Widerfpruch fich zu verfüudigen. .Er nahm in

_

fchwei

gender Ergeberrheit die Gaben arts feiner Hand rtrrd

ließ im übrigen diefen lieben Gott einen guten Mann
fein. oder genauer. einen guten Knaben. So hatten
fie beide rechte Luft aneinander. der beredfame junge
Gott nnd fein ftuntmgläubiges Gefchöpf.

Eines Morgens aber hatte der erftere lärtger

gefchlafeu. als ein Gott das von Rechts utrd Ge

fcht'ifts wegetr eigentlich follte. Das benußte feine
Mutter. uttt rtrit der Magd einmal fein Zimmer
recht gründlich zu reinigen. Die Magd aber. wie

tturt die Mägde fo find. ftieß ntit dem Befenftiel an

die fchöne Glasfchale. daß die klirrend zerbrach nrtd

das Waffer zufamt dent Fifchchen über den Frrßboderr
floß. Den Fifch rettete die Mutter zwar utit einem

hurtigen Griffe. .fehle ihn in eirt gefiilltes Wafch
becken und ftellte diefes arts offetre Fenfter; das Ge

fäß aber blieb zerbrochen. und fi
e lief eiligft zum

Glashändler. um ein neues. das ganz gleich von

Anfehen fein mußte. zu erftehen. damit ihr Söhn

chetr nichts trrcrke. denn das hätte ihttt Krnnnter

gemacht.

Doch als fi
e rnit der neuen Schale zurückkam.

bertrerkte fi
e mit Schrecken. daß der Goldfifch ver

fchwunden war. Mein Himmel. wie war das mög

lich. daß ein fo kleines Gefchöpf den hohen Rand
des Beckens hatte überfpringen können! Nein. wie
war das möglich! Aber alles Suchetr half nichts.
er war und blieb verfchwuttderr.
Da lartfchte die arnre Mrttter an der Kammer

thür ihres Sohnes. und als der irntner noch fchlief.
da freute fi

e

fich rrtrd lief fchnell auf den Markt
und kaufte einen neuen Goldfifch.' der dent erften
ganz genau glich in Geftalt utrd Größe. Der alte
war freilich ein Weibchen gewefen. und der neue war
ein Männchen. aber das konnte nran nicht fehen.
Als nun der Knabe erwachte und anfftand. fatrd er

alles beim Alten urid merkte ttichts; er fütterte fein
Fifchchen und redete rtrit ihrrr und bliebihnt der junge

Gott. der er vorher gewefen war.

4 Dem arnren Goldfifche aber war's übel er
gangen; der mußte nierten. daß er feinen Gott ver
loren hatte. Als er ir

c

detrt Wafchbecken attr Fenfter
ftaud. kam etwas. das hielt er für den Teufel. denrr
es war fchwarz und haarig und hatte glimtrrertrde
Augen und fpitzige Krallen. Eigentlich aber war's
nur die Katze; doch die langte zu und fchlug mit

ihrer Taße den Fifch aus dem Waffer. Zum Glück
aber hatte fi

e in ihrer Gier zn grob zugefchlagen.
urid er flog über das Fenfterbrett hitrarts in die

Tiefe.. Und nun hatte er wieder Glück. dettn er fiel
gerade in den Rinnfteiu. der von einem Gewitterregen

ftark atrgefchtvollerr tvar rtnd alfo ihtn Rarrtn zum
Schwimmen gewährte. Zwar roch dies Waffer ab

fcheulich. und der artne Kerl glaubte zu erfticken.

doch nur um fo haftiger fchoß er vorwärts. Und
er hatte nochmals Glück. deutr der -Rinnftein nründete

fehr bald'in den Fluß. der die. Stadt drrrchftrörnt.
Hier war dem Fifche etwas wohler;*doch ließ

die Reiulichkeit des Waffers immer noch zu wünfchert
übrig; darum eilte er tveiter. bis er die Stadt im
Rücken hatte. Da war das Waffer' wirklich fchön
klar trttd durchfichtig. wie forrft in feiner Schale;
aber daraus erwuchfert ihttt jeßt fchlimme Gefahren.
Denn tveil feine gelbrotett Schttppert fo prächtig

leuchteten. entdeckten ihn die Rartbfifche defto beffer
von weitem und machten auf ihn Jagd; befonders
die wüfterr Hechte nrachten ihttr zu fchaffeu. Es
war ein reines Wunder. daß er ihnen irntner noch
erttratnt; nur die fchnellen Seitetrfchwerrkungerr rtcachten
das möglich. die er in feiner engen Schale geübt hatte.
Ein jämurerliches Leben aber war es doch. fo

iu beftändiger Angft. rrttd dazu die Sorge um des
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Leibes Nahrung. Da mußte er lernen. was der
Spruch bedeutet: ..Im Schweiße deines Angefichts
follft du dein Brot effen.“ und er feufzte und fehnte
fich immerfort nach feinem lieben Gotte zurück. der

ihn bis dahin ernährt und behütet. Das half ihm
aber nichts.

Alfo fchwamm er immer weiter. in der ftillen
Hoffnung. doch irgendwo am Ende eine beffer ge

ficherte und nahrhaftere Stelle zu finden. So kam
er eines Tages in die offene Oftfee. Da gefiel es

ihm gar nicht. denn das Waffer war fo bitter und

machte ihm ganz übel. Doch als er fich nach dem

Fluffe zurückwenden wollte. kam gerade ein dichter
Zug von riefigen Lachfen da herabgezogen; davor

entfetzte er fich und floh noch weiter ins Meer hinaus.
Nun war er fchlimm dran in der endlofen Salz

flut. die obendrein von allerlei fchenßlichen Miß
geftalten mit fchiefgedrehten Mäulern und Augen be
bevölkert war. Flandern. Schollen und dergleichen Brut.
Die thaten ihm zwar nichts. aber fie waren ihm
doch eklig. So taumelte er in namenlofem Jammer
umher ohne Ziel und Richtung. bis er plößlich ganz
unverfehens in einen ungeheuren Zug Heringe geriet.
der gerade auf der Völkerwanderung war und

ihn mit fich fortriß. ohne daß ihn jemand fragte.

_ ob er mitwolle oder nicht. Das war. als ob ein
Sandkorn von einer großen Wanderdüne mit fort
getragen wird. Anfangs war er völlig betäubt und

verftört und wußte fich nicht zu benehmen. Bald
aber faßte er einigen Mut. weil er fchließlich merkte.
daß er hier in der dichten Maffe am ficherften auf
gehoben war. denn fein fonft fo auffälliges Gold
kleid verfchwand unter den Millionen und lockte für
fich keine Räuber mehr an. Zwar ward auch manch
einer der fchliäjten. filbergrauen Fifche. in deren
Mitte er fchwamm. von ihnen hinweggefchnappt;
aber das war nicht fo fchreckhaft. weil es in der
Menge nicht fo fehr zu merken war; auch hieß es.

fi
e

feien fürs Vaterland geftorben. und das if
t

immer ein Troft für alle. die leben bleiben. So
fühlte fich denn das Goldfifchchen bald ganz zufrieden
und geborgen und muckfte fich nicht. denn es mochte

nicht auffallen.
Doch ift's in der Welt zumeift nicht anders.

als daß alles Glänzende wohl eine Zeit lang iiber

fehen wird in der flirrenden Muffe. am Ende aber

doch faft gewaltfam die Augen auf fich zieht. Und

fo war es auch hier. Die zunächft fchwimmenden
Heringe bemerkten die Vracht feines Gewandes und

tufchelten fich ftaunende Betrachtungen zu. Erft
langfam verbreitete die Märe fich weiter. dann jedoch
immer fchneller und in größeren Kreifen. und endlich
ward die Erregung fo allgemein und fo laut. daß
man befchloß. der Sache auf den Grund zu gehen.
Eine Kommiffion wurde erwählt. den angeblichen

Wunderfifch zu befichtigen und zu fchäßen.
Die fand denn alles beftätigt. was man Gutes

von feiner Färbung gehört hatte. ja. eher noch über

troffen. Da befchloffen die Heringe in ihrer Ge

famtheit. ihn zum Könige zu ernennen. da er ja

von der Natur fchon mit dem Vurpur gefchmiickt
und alfo gewißlich ein Herrfcher von Gottes Gnaden fei.

Der kleine Goldfifch war fehr erfchrocken. als
ihm diefe Bvtfchaft *iiberbracht wurde. denn er fürch
tete fich vor der Verantwortlichkeit und auch vor den

Gefahren einer fo ausgefeßten Stellung. Er fuchte
die Ehre daher abzulehnen unter dem fchamhaften
Hinweis darauf. daß er weiblichen Gefchlechtes fei.
Das fe

i

nur um fo beffer. ward ihm zur Ant

wort. fo fe
i

gleich fiir eine fichere Nachfolge geforgt
und ein Ausfterben des Gefchlechtes nicht zu b

e

befiirchten; ein paar taufend Eier im Jahre werde
er gewiß doch zu laichen im ftande fein.
Diefe Fähigkeit konnte er nicht ableugnen und

fand nun keinen Vorwand mehr. fich dem Antrage

zu verfagen. Es handelte fich jeßt nur noch darum.
einen würdigen Gatten zu finden. Da war g

e

waltiger Wettbewerb. denn die Stellung eines Vrinz
gemahls if

t keine ganz üble. Doch fand fich kein
einziger. der auch nur eine leichte rötliche oder gold
gelbe Schattierung hätte aufweifen können. und die
war doch wünfchenswert um der Nachkommenfchaft
willen.

Endlich meldete fich einer. der es zwar auch
nicht über ein fchäbiges Silbergrau hinausbrachte.
wohl aber glaubwürdig nachweifen konnte. eine func
mende Mufchel habe ihm einft prophezeit. er werde

noch einmal auf eine geheimnisvolle Weife zu einem

Goldfifche werden. Er war nun der Anficht. daß
diefer wunderbare Vrozeß durch das eheliche Zu
fammenleben mit einem folchen mittels Abfärbens
fich vollziehen werde. Leider fand er damit keinen

recht vertrauensvollen Glauben. man wollte doch
zuvor wenigftens ein Vröbchen beginnender Um

färbung fehen.
In diefer Not hielt er es für das kliigfte. fich

mit der jungen Königin vorläufig auf eigne Hand

in Verbindung zu fehen; und da er den fremdartig
fäjönen Namen Alexis trug. machte er ihr Eindruck.
und fi
e

erzählte ihm auf fein Befragen bereitwillig
und mit großer Rührung von ihren feligen Jugend
tagen und vom lieben Gott. der fi

e

fo treulich er

nährt und behütet. bis der Teufel ihm in einem

unbewachten Augenblick fein Werk verpfufcht habe.
Da erkannte Alexis die Hand des Schickfals. und
er fprach begeiftert: ..Dein Gott if

t mein Gott. Ich

zweifle nicht. daß er mich zum Goldfifche umfchaffen

kann. wenn du fiir mich beteft. Willft du das
thun. und kannft du mich zu ihm fiihren? Dir
würde durch den männlichen Beiftand eines Ge

mahls die Laft der Regierung doch merklich erleichtert
werden.“

-

Das fah das Goldfifchchen natürlich ein; das
Regieren war ihm ohnehin eine höchft unheimliche
Sache. Es erfann aber zugleich eine kleine Heim
tücke in feinem weiblichen Köpfchen: es wollte nur
unter gutem Geleit zu feinem Gatte heimkehren und

dann wieder hiibfch bei ihm bleiben. wie in früheren
Tagen. Wenn etwa Alexis dann gleichfalls dableiben
und fich in der Glasfchale verpurpurn laffen wollte
konnte ihr das recht fein; auf jedes Regieren aber

und was drum und dranhing. mußte er dann ver

zichten. Von folchen Geheimplänen.. aber fagte fi
e

dem Streber vorläufig nichts.
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Alexis ftellte nun den Antrag bei der Volks
verfammlung. titan folle ihn und das Goldfifehchcn
unter würdigetii Geleit zu dem Siße des fremden
Gottes entfenden. damit er deiti Schluffe des Schick
fals gemäß fich dort durchgolden laffett könne. Das
ward ihm bewilligt. und fo fotiderte fich denn ein

fchimmernder Zug voii Ehrettheringeii ab. unt das

hoffnungsvolle Baar zu dem Gatte zu geleiten. Das

Goldfifchchen mußte die Richtung angeben. ward
aber forgfältig von den andern umriiigt uiid in

ficherer Mitte gehalten. unt es vor Gefahren zu
fchüßen. So wurden zwar ziemlich viele aus dent
Ehrengeleite von Raubfifchen gefreffen. die Königin
aber und ebeitfo Alexis. der fich ihr immer ganz

itahe halten durfte. blieben gänzlich unverfehrt.

Als fi
e iiun an die Mündung des Fluffes ge

langten und da hiirtig hiiteinfchwainineii. ward dem

Goldfifchchen auf eintital unfäglich wohl. und es

jubelte auf: ..Gott fe
i

gepriefen. endlich doch wieder

gefunde Luft!“
Den ariiten Heringen aber ward defto übler zu

Mut. und fi
e geftaitden einander ganz insgeheitn.

fie fühlten fich fürchterlich feekrank; nur offen wagten

fie das nicht zu fagen. aus Ehrfurcht vor der Königin
und dem künftigen Vrinzgemahl. Dein freilich war

eigentlich am allerfchlimtnften. doch verbot ihm feine

Würde. fich das merken zu laffeti.
Diefe Willensiiberanftrenguttg aber fchlug ihnen

allen aufs Gehirn. und fi
e wurden ganz kopffcheu.

lltid ehe fi
e

fich's verfahen. waren fi
e

famt ititd

fonders einem Fifcher ins Netz geraten. das arme

Goldfifchchen allerdings mit. das doch ganz un

fchuldig war an der allgemeinen Benommenheit.
Als der Fifcher nun das Netz heraufzog. rief

er fehr erftauttt: ..Ei. Gottes Wunder. das find

ja Heringe.“ Und als er fie dann zu Markte ge
fahren und in einer großen Butten zum Verkauf
geftellt hatte. pries er fi

e mit vielem Gefchrei als
Flußheringe an. Von feitteu Genoffen ward er

zwar ausgelacht. Neugierige kanien aber doch in

Menge herbei. um das Wunder zu fehen.
So katn auch eine Frau. die fehr freundlich und

itett ausfah. fo daß Alexis gleich dachte: das wird

wohl der Gott fein. fo habe ich ihn mir vorgeftellt!
Die kaitfte die Heringe iiisgefamt. nachdem fi

e

mehrere
von ihnen befühlt und liebreich geftreichelt hatte.
Das Goldfifchchen aber verbarg fich forgfam in der

Schar der andern. denn es fürchtete. fonft ans
gefondert und nicht niitgenotninen zu werden; und

dies wollte es doch gern. weil es die Frau gleich
erkannt hatte.
So gelang ihm das denn auch. und als diefe zu

Haufe das Neß ausfchiittelte. kam ihr kleiner Sohn
in die Küche gelaufen und etitdeckte alsbald unter
den grauen Heringen den fchönen Goldfifch. Da
gab es einen Jubel: ..Nun habe ich ihrer zwei;

die können Mann und Frau fein. Glaubft du.
Mania. daß fi

e

fich in der Schale vertragen werden?“

..Mann und Frau vertragen fich intnter.“ b
e

itterkte die Mutter. tiicht ohne durch einen ftuittnien
Anfblick zum Himmel die ungeheure Kühnheit diefer
Behauptung zu entfchuldigen. Der kleine Goldfifch
aber hatte feinett Gott erkannt und fchlug vor Glück
feligkeit mit dent Schwanze auf den Tifck). als wollte
er einen Tanz auffiihren. Und er teilte feinem
Ehrengeleite in der Eile mit. welches Glück fi

e ge

habt hätten.

..So bitte ihn gleich. daß er mir zu nieiiieiit
Goldkleide verhilft.

“ antwortete Alexis voll freudiger
Hoffnung.

..Ich werde nicht verfehlen.“ verfelzte die Königin.
und fi

e

that es auch wirklich. fobald der Knabe fi
e

wieder in die Schale gefeßt hatte. Hier befreundete

fi
e

fich auch fchnell mit dein atidern Goldfifch. der

ihr gut gefiel. ioeil er ein Männchen war.
Der Knabe lief iiizwifchen 'wieder in die Küche

itiid betrachtete die Heriitge. ..Schade.“ fagte er.
indetii er den Alexis in der Hand wog. ..fchade.
daß der tiicht auch folche Goldfarbe hat; er if

t

fo

fchön fett.“
Alexis dachte: jetzt wird es kommen. Die Gute

hat zu dent Gotte gebetet. und die Mutter des
Gottes wird mich nuit verwandeln.
Und fo gefchah es auch wirklich.

..Das wollett wir bald haben.“ fprach lächelnd
die Mutter. ergriff den jungen Hering mit weicher.
liebevoller Hand uiid hängte ihn in den Rauch. Die
andertt wurden gekocht und felbigeii Tages gegeffen.

Alexis aber hing da feitier Zukunft entgegen.
Und es dauerte nicht lange. fo färbte fich feine Haut
und ward glänzend goldig. wie er es fich gewünfcht

hatte. Und ivar fo die Prophezeiung der Mufchel
erfüllt. wie nicht anders zu erwarten. Zum Unglück
war Alexis vorher verftorben.
Das tvar ja fchade. Aber fchön war er doch.

als die Fran ihn nun herabnahm und ein Rührei
dazu machte und ihn ihrem Söhnchen zitin Frühftück
brachte.

..Aeh. Riihrei mit Bückling.“ rief der. in die

Hände klatfchend. ..es giebt doch nichts Schötieres.“
..Es if

t eine Speife für Götter.“ beftätigte fröhlich
die Mutter.

..Siehft du wohl. Alexis. daß fi
e Götter find?“

fagte die Königin. ..lind fi
e

habeit dich wahrhaftig

zum Goldfifche gemacht.“

Denn fi
e

wußte noch nicht. daß er tot war.
Sie merkte das erft daran. daß er verfpeift wurde.
Schade um den kühiten. ehrgeizigen Jüngling!

dachte fie. Freilich. bei Lichte befehen war er doch
intnter nur ein Heriitg. Und dann wandte fi

e

fich
innig dein tierten Gefährtett zu. der fi

e eifrig nnt
fchwänzelte, So find die Weiber.
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füisnii warte ru Leitungen *i
u

"uf Schloß Waldleiuingen verfchiedam 21. November 1899Fiirftin Marie zn Leiiiiugen. Schwefter des Groß
herzogs Friedrich von Baden. In Karlsruhe am '20. November
1834 geboren als Tochter des Großherzogs Leopold und

feiner Gemahlin Sophie. Vrinzeffin von Schweden. verinählte
fich Vrinzeffin Marie am 11. September 1858 init dem

Fürften Ernft zi
i

Leiuingen. Pfalzgrafen zii Mosbach. Erb

liches Mitglied der Kaminer der Reichsräte in Bayern
nnd Standesherr in Baden und Heffen. gehörte der Fin-ft
anch der englifchenMarine an. in der er bis zum Admiral

anfri'ickte. Die beiden S-proffen der Ehe find in England
geboren. und zwar zu Osborne auf der Infel Wight.
Vriiizeffin Alberta am 24, Juli 1863. Erbprinz Emicb
am 18, Januar 1866. Letzterer ift feit _Juli 1894 verniählt
init der Vrinzeffin Feodora zu Hohenlohe-Langenbnrg.

Tochter des Statthalters von Eliaß-Lothringen. Das fürft

liche Vaar beteiligte fich wenig am Gepräuge des Hof

lebens. und namentlich die Vereinigte liebte die ländliche
Abgefihiedenheit. Befonders gern iveilte fi
e

auf den Schlöffern
Waldleiningen und Amorbach.. In der Gruftkapelle des
erfteren Schloffes erfolgte auch die Beifehnng.

br. franr smaller. r.

mit
dein ani 4

.

Dezember 1899 in Lemberg im Alter von

89 Jahren verftorbenen ehemaligen Brüfidenten des

öfterreichifchen Abgeordnetenhanies 1)r. Franz Smolka if
t

ein Mann aus dem Leben gefehieden. deffen Name mit

dem par(anientarifcheii Leben Oefterreictis aufs iiinigfte ver

knüpft ift. Geboren am 5
.

November 1810 zu Kalusz i
n

Galizien. nahm er bereits als ganz junger. in Lemberg

praktizierenderAdvokat an der nationalen Bewegung lebhaften
Anteil und geriet in gerichtlicheUnterfnchung. die nachvier

jähriger Dauer mit feiner Verurteilung zum Tode eiidigte.
Er wurde durch kaiferlicbe Ainneftie begnadigt. doch das
Sturnijahr 1848 fand ihn wieder an der Spitze der Un

zufriedenen. Er wurde Mitglied des erften konftitnierenden
Reichstages. fodann Bizepräfident und fpäter Vräfident des

felben und ftand foniit an der Wiege des Varlainentarismus

in Oefterreich. Smolka war kein blinder Anhänger der

Revolution. fondern er fiichte die Freiheit durch gefeßlicb
erlciiibte Mitte( zn erlangen. Nach Anflöfnng des erften
tlieichstages nahm er feine Thätigkeit als Advokat wieder

br. franz 5m0llca i'.
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ani, bie? ihn nach Einfiihrung der Reriaiiung die Stadt
Lemberg im Jahre 1861 in den galizifchen Landtag und

die-ier ihn in den Reiihsrat entjendete, Er gehörte dem
*Ill-geordnetenhanie mit einer kurzen Unterbrechung bis

nun Jahre 1893 als eines der eifrigften Mitglieder an
und galt als der Führer der polniiihen Partei. Nach
einer kurzen Thiitigkeit ale? Vizepra't'ident bekleidete er
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durch zwölf Jahre das Amt al*:- Briit'ideut de? Haute?,
Jin Jahre 1893 legte er das “Ilbgeordiietenmandat feine-S
hohen Alters wegen nieder, worauf ihn Kaiier Franz
Joieph ins Herre-than? berief. Ein Ehrengehalt wurde
ihm auÖgeießt und die Aufhebung feiner Biifte iu der

Saulenhalle des Barlamentspalaftes vom Reich-Zune be
jihlofieu. -

daz 'Kabinembaus in yotsaam, ate künftige 'testete-12 (les aeumhen Kronprtneen.

“eher-mittig
fieht'Z nicht aus.“ lo kann man auch non dem

Kabinettßhaus in Potsdam jagen, das der jugendliche
Kronprinz bei feiner künftigen Tienftzeit als Oberleutnant
nn 1. Garderegiment beziehen wird. Es tf

t ein ichlichtee
groß angelegteÖ Hans» nnd mutet an mie der Herreufiß
eineß uuirkifchen Edelmanne-Z. Der Kronprinz wird da
einen kleinen eignen Hofftaat erhalten und im erften Stock
eine Flucht von zehn Zimmern bewohnen, die gleieh der

ichöne Prinz von Preußen, nachmalß Kanji! Friedrich
Wilhelm 1].- und Eliiabeth Chriftine Ulrifc- Tochter des
Herzogs Karl von Braunirhtoeig. Das Haus wurde fiir
40() Thaler jährlich an den König vermietet; es mar aber
nieht geräumig genug. und io wurde da? einem Brauer
gehörigeNachbarhans hiuzugenonnuen. Die Ehe dee»Fiirfteu
paare-s mard nach vier Jahren getrennt. Der Prinz ner
lebte dann auch mit ieiner zweiten Gemahlim “'»rinzeit'iu

Fafiade ganz eiuiaih biirgerliih außgeftattet find, Vorher
hatte der Erbprini von Sachien-Kobnrg-Gotha. der nn

la'ngit in Meran oerftorbeu ift, jene Raume inne. Das

KabinettZhauZ liegt ganz ftill an der Ecke de? Neuen

:Marktes und der Schloßt'traße; gegeniiber if
t derMarftall;

auch.tionimandantur und Stadtichloß find in unmittelbarer

Nahe, und der Kronprinz kann icbnell die Kajerne feines
Regiment-J- erreichen. Das Kabinettshaus mar uripriinglich
ein Bredigerhaus. das Friedrich der Große 1758 fiir die
Familie Krumholz nen und maifio hatte anfriihten lat'fen.
1765 aber zogen ji'trftliihe Braune-ate hinein: der jugend

UeberLand undMeer. Ill. Lin-Hefte. xu). 6

Pleo',Selle a
i

Klinge,*pr-julia'.

Das kabinetisbaus in Powell-am. aie künftige Keziäenz cles aeatsiben Uronprinzen.

Friederike Luiie oon Heffen-Tarmftndt, feine Flitterwochen

iu den Räumen des KnbinettÖhanie-s. in dem er zwanzig

Jahre mahnte, bis er König wurde. Im Eckziinmer ilt

ani Z
.

Auguft 1770 Friedrich Wilhelm 11]. geboren. der

Vater „lkaijer Wilhelm?, l. Das Krumholzjche Haus war
dann von 1788-1806 der Sitz einer Königlichen

Ingenieurakademie. Nachdem es 1820 gerichtliih ani
2000() Thaler geiihc'iht worden war„ erwarb es der

FiZkus und befiitnmte es fiir das Königliche Kabinett,

Seit dieier Zeit fiihrt es den Namen Kabinettshans,
U. R.

13
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Johannes von mtquel.

flls
der preußifche Finanzmiuifter und Bizepräfident

des preußifcheuStaatsminifteriums feinen fiebzigftenGe
burtstag feierte7 beauftragte der damalige Kultusminifter
])r. Boffe den Berliner Bildhauer Vrofeffor br. Ferdinand
Önrßerf eineMarmorbiifte des Minifters auszufiihreur welche
in dem Treppenhaufe des Ghmuafium Georgianum zu
Bingem deffen Schuler eiuft Miguel gewefeu ift. Aufftellung
gefunden hat. Die Biifte ftellt den Meifter der preußifchen

Finanzen in vollendeter Lebenswahrheit dar. Der charakte
riftifche Gefichtsansdruck if

t iu ausgezeichneterWeife wieder

gegeben. die Haltung ohne Anwendung irgend welcher Vofe.
Gerade die Schlichtheit der Auffaffung if

t

es. welche das

)0banne5 von Miquel. Von Ferdinand Pocher.

Werk vor allem auszeichnet und ihm ungeteilte Anerkennung

hat zuteil werden laffeu. Die Blifte if
t direkt nach der Natur

modelliert; der Minifter hat, fo oft es feine Zeit zuließ.
dem .iiiiuftler dazu gefeffeu. Auf der liniert Seite des
Fruits befindet fich der Stern zum Schwarzen Adlerordeu.
Die Biifte if

t jedenfalls mit das befte Vortrcitf das von

Herrn von Miguel gefchaffeu ift. Eine Wiederholung if
t

fiir das .lieftuermufeum in Hannover beftimmt, eine andre
wird fiir Frankfurt a. M. ausgefiihrt, wo fie im Feftfaal
des Rathaufesf dem beriihmteu Römer- anfgeftellt werden foll.

daz Eromwell-stamlbi'cl in conaon.
(Zu demBilde Seite 100und 10].)

as Standbild des Lord-Vrotektors Oliver Cromwell. das
am 14. November auf dem kleinen Maße vor der

Weftminfterabtei in London errichtet wurde. if
t ein Werk

des Bildhauers Hama Thoruncroft. In die militc'irifche

Tracht feiner Zeit gekleidet. fteht Cromwell barhaupt daf
das Haar heruiederwallend. Während die linke Hand die
Bibel anf den Schenkel ftlißt. hält die rechteden Knauf
des Schwerte-s. deffen Spjße auf dem Boden des Soaels

ruht. .In Haltung uud Miene gelangen vorzüglich die
Entfchloffenheit und die unbeugfame Willenskraft zumAns

dructf die dent gewaltigen Mann eigen war. Ju mancher
Einzelheit erinnert diefer in Bronze geformte Cromwell an
das von Samuel Cooper gemalte Bildnis des Lord
Vrotektors, das fich im Siduev Suffer-College zu Oxford
befindet. Das ungemein wirkungsvollef zehn Fuß hohe
Monument if

t

fo aufgeftellt, daß die Augen Cronnoells fich
auf den oftlichen Teil der Weftminfterabtei richten. nach
jener Stellef wo feine Gebeine richten, bis nach der Nucl

tehr der Stuarts lohaler Uebereifer fi
e aus der Gruft aß

nnd au den Galgen hing. Nach langen Kämpfeuf die fi
ch

um die Errichtung des Denkmals eutfpanuenf if
t jetztdas

Unrecht gut gemacht, das man dem größten Manne Eng
lands aus dem fiebzehuten Jahrhundert angethau hat.

bie schwebebahn

[formen-Werten'-Uotnotnlcel.

on der „Schwebebahu“, welchedie im rheinifchenJnduftrie

bezirke gelegeneStadt Barmen mit ihrer Schwefterftadt
Elberfeld und deren Vorort Vohwinkel verbinden foll, find

nunmehr 8 Kilometer fertiggeftellt und betriebsfähig. Diele
dem Verfoneuverkehr dienende „Schwebebahn“, die ihre
'Züge mitten durch das Straßeutreibeu zweier großer moderner
Städte fiihrt und ihren Lauf auf weite Strecken über dem

Wafferfpiegel eines vielfach gekrümmtenFlüfzchens verfolgt,

diirfte zu den intereffauteften Erfiheinuugen des modernen

Eifenlmhubcmes zählen. Das Syftem der Schwebebahnen
an fich if

t

nicht neu. es hat in verfchiedeuer Geftalt fhon
vielfach in technifchenBetrieben Anwendung gefuudeuf zu

ineift jedoch nur zur Materialbefärderuug; auch den Ge

danken, die Schwebebahn als Hochbahn fiir den Nahverkehr
fowohl wie fiir den Fernverkehr zu benutzerh hat man fchon

feit einiger Zeit zu verwirklichen gefnchtf erfolgreich jedoch
erft, feitdem Engen Laugen init feinem in größeremMaß'

ftabe zum erftenmal bei der Schwebebahn Barmen-Elberfeld

Vohwiukel zur Anwendung gebrachtenShftem heroorgetreten

ift. Der Vorzug der Schwebebahnenf für die als Betriebs

kraft Elektricität vorgefehen iftf befteht im allgemeinenneben

der größeren Wohlfeilheit der Anlage und des Betriebs
darin, daß bei ihnen eine viel höhere Gefchwindigkeit er

zielt werden kann als bei den Bahnen jeder andern Art.

und daß fi
e weit beauetner und weit ficherer als dieie den

Kriiutmungen des Schieueuwegs folgen. Fiir die Schwebe
bahueu nach dem Laugenfchen Zyfteui. wie es in Barmen

Elberfeld zur Ausführung kommt, if
t etwa die dreifachc

Gefchwindigkeit der gewöhnlichen elektrifchenStraßenbahne"
vorgefehen. und es werden bei ihnen mit Leichtigkeit Kurven
bis zu 8 Meter Halbmeffer überwunden.
Bei den Bahnen diefer Art find die Wagen freifchwebelld

aufgehängt. Die Schienenbahu ruht auf leicht gebauten

Trägern, und es laufen nach der neueften Ausgeftaltuug
des Syftems die Räder der Wagen auf uur einer Seinem
Die Einrichtung zum Aufhängen der Wagen if

t derart ge:

troffen. daß, fobald der Wagen fich bei Bahnkriimnnmgrn
entfprechend der Wirkung der Zentrifugalkraft fchief ftellt.
ein freies Ausfehwingen desfelbeu ftattfindet. Diefes AUS'

fchwingen. auf dem in erfter Linie die Sicherheit_ _b
e
i

Laugeufchen Schwebebahueu beruht, hat fiir die Inland!!
der Wagen durchaus nichts Störendes an fich, ja es und
von ihnen kaum bemerkt. Bei den Probefahrten ftellteu W

beim Durchfahren von Kriiuuunngen dieWagen bis zu einem
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Winkel von :25 Grad fchief. aber bei jeder Gefchwindigkeit

hatten die im Wagen fißenden oder ftehendenVerfonen ftets

das Gefühl vollkommener Sicherheit. und beim Uebergang

des Wagens aus der Kurve in die gerade Linie ging der

Wagen ruhig. ohne in das Schaukeln .zu geraten. in die

fenkrechteLage zurück. Mau hatte bei den Verfuchen mit

Waffer gefüllte Gefäße in den Wagen gefeht, Die Gefäße
und das Waffer ftellten fich auch fchief. ohne daß

_ infolge
des bekanntenphufikalifcben Gefehes- auch nur ein Tropfen
Waffer aus ihnen herausforitzte.
Die Hochbahn Barmen-Elberfeld-Vohwinkel if

t

nach

eiufchienigem Syftem zweigeleifig hergeftellt. Sie beginnt
bei dem Bahnhof Barmen-Jlittershaufeu. folgt fodann
inuner dem Wupperlanfe mitten durch die Znduftrieftc'idte
Barmen und Elberfeld. Kurz vor dem Elberfelder Vororte

Sonnborn verlafzt die Bahn fodann die Wupoe'r. folgt der

?letter Jane und Week.

mung der Bahn hat im allgemeinen 9() Meter im Halb
meffer; unmittelbar vor dem*Endbahnhofe in Vohwinkel
liegt in dem Ankunftgeleife eine Krümmung von 3() Meter

Halbmeffer. Die ftcirtfte Steigung beträgt etwa 45 auf
1000 Meter, Es ift eine Fahrgefchwindigkeit von 40Kilo
meter in der Stunde vorgefehen. die aber mit Leichtigkeit

noch erhöht werden kann. Die Gefamtlüuge der Bahn be

tragt 13.3 Kilometer. Die Herftellnugskoften werden fich

einfchließlich der vollen Ausrüftuug der zweigeleifigeu Bahn

auf etwa 500000 Mark für den Kilometer Bahn ftellen.
Die Schwebebahnen nach Langeufchem Svftem eignen

fich nicht nur zu Hochbahnen im Nah- und Fernverkehr. fie
können auch vorteilhaft als Feld- und namentlich als Berg

bahnen hergeftellt werden. Ju diefer Hinficht liegt eine
Reihe höchft intereffanter Verfuche vor, Näheres über die

felben. fowie über das ganze Langenfche Schwebebahn

Die alte Neckarbriicke in Tübingen.

durch Sounborn und Vohwinkel führenden Hauptftrafze und

endigt neben dem Staatsbahnhofe Vohwinkel.
Die Einwohnerzahl von Barmen und Elberfeld beträgt

zurzeit 300000 Verfouen. Die beiden Stadte find in un
gewöhnlich rafcher Entwicklung begriffen. namentlich werden
die Vororte Sonnborn uud Vohwinkel eine befonders ftarke
Vermehrung der Einwohnerzahl erfahren. Die engfteKrüm

fyftem findet fich in der von der Kontinentalen Gefellfchaft
für elektrifcheUnternehmungen. Nürnberg. Abteilung für
Schwebebahuen. herausgegebenen. reich mit Abbildungen
und erlüuterndeu Skizzen ausgeftatteten Schrift ..Einfchieuige

Schwede-bahnennachdenPatenten EngenLangen. Köln a, Rh.
"

(Kommiffionsverlag der BüdekerfchenBuch- und Kunfthand
lung in Elberfeld.)

die cute [leckerbrücke in Tübingen.

*[
u dem Augenblick. da diefe 'Zeilen vor das Auge des

Lefers gelangen. if
t die alte Neckarbrücke in dem Zn

ftande. wie fi
e

auf unferm Bilde erfcheint. nichtmehr vor

handen. ja vielleicht fchou ganz verfchwnnden. Denn das

ehrnn'irdige. aus dem 15. Jahrhundert ftaunuendeBauwerk

follte das neue Jahrhundert nicht mehr fehen. es if
t dem

Abbruch verfallen. und an feiner 'Stelle wird fich binnen

kurzem eine neue. den modernen Verkehrsuerhc'iltniffen ent
fprecbeudeBrücke erftrecfen. Bis zur Vollendung derfelben
vermittelt eine Juterims-K'abelbrücke den Verkehr. Die alte
Neckarbrlicke wurde unter dem Grafen Eberhard im Bart

erbaut. der die Stadt Tübingen auch mit der Unioerfitat
befchenkte.und faft gleichzeitigmit der Entftehnng der Brücke

erfolgte die Eröffnung der Holzflößerei auf dem Neckar. die
nun ebenfalls ihr Ende gefunden hat. Die alte Brücke
war reich an hiftorifchen Erinnerungen -- unter andernr
ward hier. oberhalb des flnteuden Neckarftromes. im Jahre
1498 dem Kaiier Maximilian l.

. der zu Befuch in Tübingen
weilte. ein großes Vrnnkmahl gegeben- und auch vom
akademifcheuHumor if

t

fi
e

fröhlich nmkleidet. Der zwifcheu
Vrenßen und Württemberg in diefem Jahre abgefchloffene
Staatsvertrag hefagte. daß fpüteftens bis zum 31. Dezember



fritz frieäricbz.

die Straße zwifchen Glatt und Neckarhaufen vollendet und
dem Verkehr übergeben fein niiifief und daß von diefem
Zeitpunkt au das Flößergefchäft anf dem Neckar oberhalb
der Enzmüuduug aufzuhiiren habe.
Taniit war der Neckarflößerei iiber
haupt das llrteil gefprochen, und
'die Banmriefeu aus dem unteren
Schwarzwald, die bisherf wohl an

einandergereiht nnd vom „Jockele“
fuudig gelenkt- den Strom hinab
glitteu f miiffen fortan auf dem

Laudwege befördert werden. Die
ani Neckar belegeuen Städte uud

Lrtfchaften werden die Neuerung felt
fain empfinden; hatten ihre Bewohner
doch von Kindes-(reinen au Floß [lud
Flößer kennen gelernt, und hatte fich
doch zwifchen den Lrtsbewohuern und

den iu regelmäßigen Zwifcheurc'iumen
anlangeuden Flößern ein eigeutümliches

Freuudfchaftsverhc'iltnis herausgebildet.

Fiir Tübingen aber uud zumal fiir die
dortigen Studenten if

t jeht ein fett

'Jahrhunderten geiibter Branch zu
Ende gegangen. Wenn nämlich auf
dent Neckar die Flöße fich zeigten, fo

tierfitrumelte fich einer uralten lieber

liefernug nach die Studenteiifchafh fo

weit fie die 'Zeit fich irgend abmüßigen
konnte. auf der alten fteinernen Neckar
briicke, und vielhruidertftiuunig ertöute
der Ruf: „Jockele fperr!“ Jockele
("Limiuutiv von Jakob) war der ur
alte Spitzname der Floßer; uud
„fperr" wollte befageuf daß der
Flößer nicht vergeffen folie, unter
der Brücke vorfchriftsgemäß die am
Ende des Floßes angebrachte Sperr
oorrichtung in Betrieb zn feheu. Daun
gab's nnausbleiblich zwifchen den
Männern auf dem Strom uud den
Spaßvägeln auf der Brücke ein Wort
geplaukel. das alles eher als parla

cblu!- _Ieit und :Leben - 103

mentarifch genannt werden konnte, und zum Schluß
wurden mit größter Regelmäßigkeit aus den Fenftern der

benachbartenHäufer viele Paare Kanonenftiefel gefchwungeu,
womit die Fliißer in ihren hohen Wafferftiefeln geneckt
werden follten. Wie alt diefer Scherz warf geht daraus

hervorx daß fich in den Akten der Univerfität Tübingen ein

Dokument befindetf nach welchem am 10. Juni 1584 der
Senat befchloß, mehrere Studenten für acht Tage ins Kurzer
zu legen, weil fi

e

„die vorüberfahrenden Flößer vexieret“,
Wie Wilhelm Hai-ff, fo haben zahlreiche andre fchmäbifche

Dichter die eigentiimlicheu Geftalteu der Neckarflbßer und

ebenfo die feltfameu Beziehungen zwiicheu ihnen und den

"Tübinger Studenten gefchildert. Der oolkstiimliche Sprach

fchatz Schwabeus hat zahlreiche Worte und Wendungen

anfzuweifeuf die fich auf diefe nun der Vergangenheit au

gehörende Berufsklaffe beziehen. Ausgangs November ner

fammelten fich die Tübinger Studenten zum letztenutal auf
der fteineruen Brücke. Da gab's ein 'Tiicherfchweukeuund
'Zntriuken ohne Ende

- die letzten Flößer waren au
gemeldet, nnd zum lehtenmal erfcholl der vielhundert
ftimmige Ruf: „Jockelef fperr!“ Dann fuhren die Floßer
weiter ftromabwärtsf nach Reutlingen zu; cun folgenden

Tage laugteu fi
e in Eßlingen, der einftigen freien Reichs

ftadt„ an; hier wurden die Flöße verkauft uud auseinander

geuouuuen - die Neckarflößerei war fiir alle 'Zeiten be

eudigt. Auf der neuen Neckarbriicke wird ein Standbild
des Grafen Eberhard im Bart, welcher der Schöpfer der
linioerfität Tübingen und Erbauer der alten Brücke war,

errichtet werden.

fritz frieärichs als Albericb.
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kette Frieartcbs.
(Zu denPorträts Seite10:1»

fritz
Friedrichs. der beriihtnte Becknteffer ttttd Alberich
der Bayreuther Wagnerbtthne. war fiirzlicb iu der

Lage. iu Bremen. an der Heintftc'itte feines kiinftlerifchen
Werdens. feierlich den Lag ztt be

gehett. an dent er twr 30 Jahren

zum erftettMale vor dent Publikum
erfchien. Der Ki'tnftler hatte es vor

fiinf Jahren verfchutc'tht.das übliche
fjiufttndztvanzigjiihrige Biihuenfubi
läutn zu begehen; feine vertrauteften

Freunde erhielten erft Kenntnis von

dent Gedenktage. nachdem derfelbe
lc'ingft ooriibergegangen war. wes

halb fie es fich nicht nehmen ließen.

nunmehr wenigftens fiir eine toiirdige
Feier der dreißigjährigen Bühnen

wirkfamkeit zu forgeu. Friedrichs

if
t

bekanntlich als Kilnftler ein

Mann. der fich felbft getnacht hat
Aus dent Handtverferftande hervor
gegangen. wurde er der Bühne

durch den bert'thmten Darntftc'idter
Hofichanfpieler „iilhelm Hilfiger zu
geführt. zunc'ichftjedoch dettt Schatt

fniel. ,In eitter Opernpartie. als

Stadinger in Lorhings ..Waffen

fchtnied“. trat er zuerft i
n Bremen

unter der Direktion Angelo Neuntanns

ctttf. Bei den Bayreuther Feftfpielen feierte er in den

,Jahren1888 ttttd 1889 feine erften glänzenden Triumvhe
ctls Becknteffer in den ..Meifterfittgertt". Eine fchtvere
Neroenerkrankung entzog ihn bald darauf tttehrere Jahre

feittetttBerufe. Erft int Winter 189l 95 konnte er wieder
attftretett.zttnc'tchftals lionzertfänger. bis er int Jahre 1896

in Baureuth ntit dent Albecich int „Ring“ feinen Beckmeffer

:'lttfn.vonZof.Unikat,l u t .Heft-net..Lernen-tik.
1).-,Zeitina Teäescbi.

die erfteTante als Gtjmnafialprofefiorin Ungarn.

Erfolgen einen ttettettgleichwertigen anreihte. Augenblicilcch
bereitet der Kuttftler fich auf eitte langere Atnerikafahrt vor.
ttttt in den bedeutendftenStädten der Vereinigten Staaten

feine bekanntenWagnerpartieu. fowie den Falftaff ittJiicolai-:L
..Luftigen Weibern“ zu fingen.

1)'. Bettina Teclescbi, ate erste

bunte als Gymnastatprotessor

in Ungarn.

Nu
der ftacttlichen höherett Mad

cheufchule in Szegediu. an der

bisher Lehrerinnen ttnd männliche

Vrofefforen wirkten. hat feit Ende
Oktober vorigen Jahres Fräulein
1)r. Bettina Tedeschi einen Lehrftnhl
als ..Brofeffor“ inne. Sie ift die
erfte Dame in Ungarn. die diefen
Titel erhalten hat. Fräulein Tedeschi
wurde ctttt14. Mai 1869 in Tentes
var als Tochter des .tkontmerzienrats
Johann Tedeschi geboren, Der

italiettifch klingende Raute ftcntttttt
vom Großvater. der in friiher
Jugend aus Italien eingewaudert
war. Schon als heranwachfendes
Mädchen hatte Bettina große Freude
attt Studium. ttttd fi

e

beftattd mit

Auszeichnung das 0ehrerinnenexatueu
fiir Elementar- und Bitrgerfchulen. Ihr Wunfch. fich auf
einer Hochfchttle weiterzubilden. erftillte fich erft fpäter.

Int Winterfemefter 1894 tourde fie in *Zürich als ordent
liche Hörerin attf der linioerfitat inffribiert ttnd blieb

dafelbft zwei Jahre. Ihre Studien erftreckten fich als
Hattptgegenftand attf Mathematik ttttd als Nebenfächer auf

Whnfik ttttd Whilofophie. Als der ttttgarifche Unterricht-:



minifter Dr. Wlaffics den Frauen die bis dahin für fie
verfchloffenen Thilren der Univerfität öffnete. kam Fräulein

Tedeöchi in ihr Vaterland zurück und vollendete in Budapeft

ihre Studien. Jin September 1898 beftand fie das Rigorofnni
der ftaatlichen Mittelfchulprofeffur nnd im Oktober die

Yao Zeit und 0ftehen. - Ztür mäßige Stunden.

_Lehrerin an der ftaatlichen höheren

105

Doktoratßprüfnng. Ju demfelben Monate wurde fie zum
Doktor der Bhilofophie promoviert. Vor ihrer Ernennung
zum Brofeffor wirkte Fräulein Tedeschi ein Jahr als

Mädchenfchnle in

Fiume. M. H.

0te [ungenhetlanstalt ftieclnchshetm bet [namen.
(SiehedieAbbildungSeite104.)

bie
Begründung der jiingft ihrer Beftimmuug übergebenen

Anftalt if
t

auf die Initiative des Großherzog? Friedrich
von Baden zurückzuführen. der im Oktober 1894 die Be

fchaffung von Heilftätten fiir nnbemittelle Lungenkranke.

anregte. Die maßgebenden Behörden nahmen den Blau
eifrig auf. und der Aus-fchufz der badifchen Arbeiter

Verficherungsanftalt befchloß im Oktober 1895. eine eigne

Heilftätte zu errichten. Judeffen bereitete die Blaßfrage

Schwierigkeiten. nnd erft im Herbft 1896 fand man in

dent Thalkeffel von Marzell. auf dem ..Birkenbiick". die

geeignete Stelle. Diefer Thalkeffe( liegt 840 Meter über

dem Meere und 140 Meter über dem Dorfe Marzell. Mit
der Ausführung des Baue-Z. deffenKoften auf 888 000 Mark

oeranfäflagt wurden. ward der Karlsruher Architekt Emi(

Schweickhardt betraut. Jin Mai 1897 begann die Aus
grabung des Banplatzes. im Juli die eigentliche Ban
ausfiihrung. Es wurden fechsGebäude errichtet. und zwar:
der Hauptban mit den Räumen fiir die Kranken. der Liege

halle. den Verwaltungs- und Kitchenränmen. daS Arzthaus.
das Mafchinen- nnd Wäfchegebäude mit den Jfolier-.

für Dienftperfonal. Stalluug für vier Bferde. Wagen. und
Speicherräumen. Für die Kranken ftehen 45 Zimmer mit
111 Betten zur Verfügung; zu ihrer Benutzung find ferner

5 Anfenthaltszinnner. 1 Speife- und 1 Betfaal. fowie

8 Bäder nebft den nötigen Wafch- und dergleichenRäumen.

Für das Dienftperfonal find 20 Zimmer mit 3 Küchen
nnd 2 Baderäumen vorgefehen. Der Anftalt fteht eine
20 Bferde kräftige Dampfmafchine zur Verfügung. die mit

Hilfe einer Thnantomafchiue und 60 Akkumulatoren
Elementen die elektrifche Kraft für die Beleuchtung mit
340 Glüh- und 6 Bogenlampen und fiir den Wäfcherei
betrieb liefert. Die Keffel der Dampfmafchine liefern
ferner den Dampf für die Küche nnd die Dampfheizung,
Die Krankenzimmer find mit elektrifchem Läntwerk ver
fehen; für Fernfprechen find 5 Stationen eingerichtet.
Die Wafferleitung hat bei einer Rohrlänge von 1100 Meter
etwa 100 Meter Druck und liefert etwa 7 Sekundenliter

Waffen Die Anftalt erhält das Waffer direkt von der
Quelle; der Hochbehälter von 240 Kubikmeffer Raum

if
t nur fiir Notfälle beftimmt, Zum Direktor der neuen.

infektions-. Sezier- und cTotenräutnen. der Kohlenfchuppen. in allen Einrichtungen nmftergültigen Anftalt wurde
das Eis-hans. das Öekonomiegebäude mit fechs Zimmern 1)r, mati. Ernft Rumpf ernannt.

„ „ .

Jim: mußlge Stunden.
Ierljitkrier-Llukgave. worträklel.

1
.

Faft unentbehrliwbin ichdir
Als Quell von Mühen und Genüffen.
Schönf aberniajt allein aus mir.
Sanft fehlt daß LebendeinemWiffcn.

t)

Nam heißenLändernmußt du zieht..
Willfi d

u an Farbenpraihtdichfreuen.
lind michauchfehn im Walde-?grün
Der Heimat buntenSchimmerleihen.

Das Ganze
Station anf einerRiefeufohrt.
ErfäfließcndAffen?-Gebiete.
Berlicrt'o wohl kauman Eigenart
Und mehrnochwähft des Handel?Blüte. M.Sch.

Silbenrätlel.

1
.

Ich denke- ja. dann folgt? oft nach.
Lind dochgeht'sauchvoran demDenken.
llinft man Erinnerungenwach.
Die in entfäfwnndneZeit verfenken.

2
.
8
.
4
.

-. 1 o. > Leih diefendrei'n nocheinenFuß.
Tic Bucbflabcnder obigen Figur ergeben.richtig verbunden, xxlb:::1t"1di?fl;f8'tk"fly-"keV

.
'ne "enten an? Gurt es au . Wie lautet dicelbei -- . , .gmzloe" *Miic' O f h F fi f

Doch lügt er willig fchwerfichdrücken.
Silbenratlel. 1
.
2
.
8
. 4
,

Jm Garten jüngft am Nachmittag Tic KönigZtochterwar demTod
Jin Schatten ic
h

von Eins-Zwei lag; In granf'gerWeifevreiZgegeben.
Dranf ftandcnallerleiDrei-Bier. Ale) fi
r ertettetaus der Not
Ich pflilckte fi
e

zum Stranße mir. Ein edlerHeld zu neuemLeben;

Am Abendging mit frohemSinti Ju feinenArmen. Liebesglück
Jus Gafthnuäichzum Tanze hin: (frfatz fiir alle Qual ihr fpendet
Und dort im Saale an der Wand 'llud flrahlt nochleuchtend in demBlick.
.IchwiederEind-Zwci-Drei:Bier fand. F.M,-S. Ten fi

e

zu und hei-niederfendet. M. Sch.
lieberLandundMeer. Za. vin-Qua, .rer e

.

l4
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Hilvknrätlel* HÖUCH. (BearbeitetvonC. Schalke-pp.)
Das er fte V aar. hier Pläne ftöreiid
und fie begünfijgenddm,.-

Wir erfuäoendie geehrtenAbonnenten.in Zufchriften.toelätcdieSchach*
Aufgabenund -Vartienbetreffen.diefclbenftetsniit derrömifaten Ziffer

ZflllclZlZißlltlFrc K
ill
?

fl
o
llr
lt
d

Klage" vörcnd* zu bezeichnen.niit derfienuineriertfind.

t

Doch bleibtes dabei n
i
t das [eiche ,_

Und nnbereehenbar

[b

g
_ * Ink-gab' xm- Intloluug d" Zill

Es fiets. ziitnal im DentfchenReiche. Von Y. Wagner iii Miinchen. gabeh:
Trotz aller Ordnung war. IWW_ W 1 NM(
Ein Offizier. der Jitnggefclle. ,-9-- 1 k( _z
Kommt abendsfpcitnachHans. z 7 ?4

/
.z

S* ' 86 6

Und faft nochauf des Haufes Schwelle. WWW“AWV/T..
WN. 733-35!

Ruft er die Letzten aus;

l/ j S_ 2
_

(Ubgzxgzggß

Dein Burfcbeuwehe!wenner fäiiinet .-

U
-oö. (tk-l5

Zu folgendein Gebot. _ 3
' “4* 7 5_ .

Wenn er vielleichtgar iuoiniig träumet.
W ü* 8 “v

Nicht ahneiid.was ihtii droht.
mall*

Kein Vinfcl kanndas Ganze malen __
*K*

So herrlich.wir's erfcheint; ev. 1
. likes-1";

Jft's nichtgleichdunklerAugen Strahlen WN_ -f
-

3-13
Nachdem fi

e kaniii geweint? M __ 2 1
;-

6Q. . 0-0

worträklel. we.. c4-i5 matt.

Ein jederkannes zwar mit Namennennen. 13,

Dochwenigenur giebtcs. dir es kennen,
'

S 1 [645
Betrogenhabenes anchfchondie Dümniftcn.

'

g S * '

Der Ehrlichfiebeträgtes oft ani fchlimmftcn. weiß. W. 2
.

into-08 uiid

Es liebt's dcr Eskimo. der Sudannegcr. WW lieh!anundlebtmild-"1"im" Zugemqlk- W-Z. 783-36 matt.
Der Hirt. derMtifikaitt.derSchmied.derJäger.
In allen Ständen iiitd in allen Raffcn _
Wird niemandwohl es in derWahrheithoffen. Iitfgalie kfb'. Zuflöluug derInf.
Und dennochkonnteinan-heres ermorden. V9" "k- Nrw" MMA“ l" Wlkn- gabe ll:
Doch nie befiraft if

t

folcherMörder worden. Zaire-irc, , '

Zu allen Zeiten fuäilen frommeSeelen
W*l* dl'Z"l**-l'

Es ausgefuäitzii ttiarteritund zu quälen.
'k S. 1

.

ZZxtL

Den?
oftmals ward

gfZii-edigt
und gcfäirieben. W.:2.Rai-ei

Es e
i

ganz iinmorali . es zu lieben. .. .

In übelftetiGeruä) pflegtzu gelangen.
E- 2

-

l4-l'3li'dekqbdtk

Wer es zu preifenfichhat unterfangen. Zug wiirdedcn

Wer es am tollfteiiliebt.derärgertfiatoft ti'uhtig. weißen König
Wenn andreauches lieben. Eiferfüchtig "mm-.5W
Jft keinVerliebter je darauf gewefen.

'

Den Autor freut es. es gedrucktzu lefen. A.Säf. W-Z- “Cl-(ll
S. 3

. beliebig. icli!

Anifiellrätlel. tnatt.

Willft dn eiiie ftolzeBlume Der erft. und zweite
Rüclfichtsloseiithaiiptcn. , . _

WährendBlätter fichund Stengel
Zug.*WW *W W

NeuenPlatz erlaubten.- gefülltwerd-ll

B'ildetfichein Franetiname. weiß
Der ini Throngemache . . .

'
.

HeimiW- und nichtmind" häufig
Weißziehtanundfehlniit deinviertenZugematt.

Unter niedcrtnDacbe. M. Sch.

Iitfiöfungen der Rätfelaufgatien in 'kickt 5: Aufgabe-x', InfjzfWg d" gut.

D es Bu chftabenrätfels: Tasmanien- Kafiauien. Von Valentin' 'iM-rin in Barcelo-W gabe lil:
D e s 11m ft e l lrä tfe ls: Ziethen- Heitizi. (AusdemVerbleiutnrnicrder,AowojeWreinja'.)

DcsBilderrätfel-Z: Zeno-ier. W.l.c2-04

's will mancherlieberein Lafter haben. - , . . . S 1 MX“
Hilti' er nur andreglänzendeGaben. 8 / , * *

Und tnancherliebereineSünde geftcht.

“ . W. 2
. obs-.4

Eh' er eineLächerliehkeitverrät. (Haug.) ., . e Z/// * 2 1W. 65 U
Des Worträtfels: Zelängerjelieber.

' * -Q
-

.)

S *
x_'

Des Säierztvorträtfels: Die Jiifel Man, .,

z ß // -"

x

W*3- 1)“4*(l**>l'"“"*
DcsSilbcnrcitfels:Pantomime.

"

7

'

..z g_
Des llitiftcllrät eis: Norden - Dornen - Ordnen - '

Donner.

f

S. 1
.

[75-174
Des Ergänztingsrätfels: Anfgeboten.

' -

2_ f.b3_.2
DesAnagramm-Z:Inis-Lift. 4]; h

Des Hoinoiihms: Heim - Heimthen. 8

S* 2- b4"b3

Des NaifeirZ Fleihte. _ 2.3.3.veL-aä matt.
DesKaleidoftoprätfels:
Was fänverift. abernot. da bleibenur dabei. MY?
Und ftelledir nichtvor. daß es unmöglichfei.

WN“

(Fr. Rückert.)
Des Tlicatcr:l)iätfeis: Ediiiburg. Liffabon. Elberfeld. -

Ödeffa.Neapel. Oftende.Roubaix. Adrianopcl. Detroit. Utrecht.

' g

Sophia. Eger, _ _ Meili.

D es Silbenrc'i t f eis: Sefenhetin. Weißziehtan und letztinitdeindrittenZugematt.
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') Gewöhnlichgcfchiehthier5.8b1-c3.
2l Abtaufihauf 115und fodaittierft9.03*04 oderaua]9.Zbl-*oZ

verdientedenVorzug.
I) Schwargverfäumthit-rdie toeit krüftigereFortfehung826-64.

etwamitderFolge 10.801x64 65)((1-111.112-113("IJ-114+ 12.1(01
(121168-34 13.002-0] 0114-11014.113)(34853)(04-1-15.1W?-02
blitz-03+ 16.[WL-kl yoZ-k-l-i- uttdfo weiter.
*tMis- go 19.8k3-114nuaxga 20.Zirl-[5 ift wegenderoffenen

g-Liuie nichtunbedenkliwfiir Zehwart.

*"
1

Oder20.8114- 15807)("521.e1d(t'537-36 2:!,33- 34 36>85.
wobeiSchwarzeinenkleinenVorteil durchdenFreivcniern65 hat.

") Arta:bei*2:1.Zlit-fZ l)k8-116wirdSchwarzdasBauerniivergewicht.
das er auf detttKönigbfliigelerlangthat.fchließlithzur Geltungbringen.

7
)

DiefettBanerttopfc-rbefcliletinigtdas Ende.24.[ML-aß hättedie
Suchenochfraglichgentaaft.(24..... 836-8 25.113414 '1'c18)(e11+
In. '1"t'1)(cil"1"..8-118.)

") Ant 25.082-83 kann1(85-11826.033-113 018-65 27.815)(
114836-44 dieFolge fein.

9
]

Auai bei 30.801)(35 l)e6>(t17(81.8g5-eltf- 1(38-118) if
t das

weißeSpiel rettungstod.

Briefmappe.
F'. lil. in A. Die Neujahrr-kartcu aus denBlättern des in

Tranevaak wacbiendenSilberbaunteß find dttrchdie Firma
Z. T. Schmidtin Erfurt fu beziehen.
M ax '1).in .fil-g. Eine fehrgutedeutfthelieberfetfungderErzählung

..Bett H11r' von Lewis Wallace if
t dievonB. Hammer.wclaieder
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VerfafferfelbftgenehmigthatStuttgart. DeutfcheDeklagt-Anftalk).Die
in einenelegantenGefchenkbandgebundenebilligeretVolk'nAu-Zgabekofket
3Plark. Zu einemWeihttacbtsgefchenkftir den jungenMann wäredas
Buchganzbefonderßgeeignet.da er denLeidensgang(fhrifti int Gcwande
citiesRomansbehandeltund zwar in dur-than?(hriftlichetnSinne.
Th, bt. iti B. AnfichlskartenauadentTranevaalkriege hatder

.tiunftvetlagvon L.Klc1neutin Frankfurta.M. in denHandelgebracht.
.Eigenfinti“. Wir vermögenleiderkeineAuskunftzu erteilen.
N. Sa) in Magdeburg. E. tt.in Barmen uudIohn K. in Lili!,

Nordamerika. VerbindlithenTank. dochinzwifateti.wie Sie fichiiber
ziugthabenwerden.erledigt.
L. I. in G. TieJtiiclntuci-hallefiir dcr-“.-Oberntttnterganer Baf

iictnsfbiel faßt nicht.wie irrtümlichgejagtworden.6000.foudernnur
4000Vrrfonen.
H. v. L. in W. Bei Manttfkrihtengrößerenlltttfangesempfiehltes

fich.fteteuur eineArbeit einiufeuden.Gedichteprüfenwir nur ani die
Verwendbarkeitfür unterBlatt. tttidauchhier if

t

außerfteBcfthrcinkung
anznrateu.
E. L.-T. in Gbr-_1.Wir habenIhre Zufchriftdent Verfaffer-

ritterAutoritätauf dentGebiete- übermittelt.
A. M. in it. BritenDankfürdieMitteilung.daßauch ii

i derunit-kitchen
Stadt NewRubvinein DenkmalKönig FriedrichWilhelm-j*ll. liebt.
A. G. in S. Die Gedichte von Friedrich Hölderlin ftttd

neuerdinge.von Oskar Little heran-?gegebentttidvon etncrWürdigung
deeDichtersbegleitet.in der Bibliothek der Gefanitlitteratur
erfchienentHallea. S.. Lilo Hendcl).
Wiener Autor. Auf Wunfa;undbeigeniigenderFrantaturerfolgt

dieblüafcndung.
Woftftentpel Frankfurt a.M. Wir hättenIhremWutifcheohne

hin entforochen,da für uns die*Angelegenheitnunmehrerledigtift.
*11.31.ittttöln. SchönftenTank fiir Beantwortungder Frage.

11mfleckige l'tnnfer- und Stahlftiche wiederwie nettheriuftellen.
kannntanauf folgendeWeifeverfahren:In einhalbesLiterWaffe:giebt
ttiait30Gramm pulvcrifierteßphoenhorfaure]Natron und bringt die
LöinngzumSieden;hieraufgießttitanfie in einefloateSchale.dienach
ihrerGröße zur Aufnahmedes u reinigendenBildes geeignetift. und
legt dies hinein. Je nachdent;nftandedeeStiche-Znun uißt man ihn
einigeStunden.wennesnötig ift. aua)einenbis wei Tage in diefcnt
Bade liegen.fiiiilt ihn datttttttitgangreinetnWaffel*vorfiattigab ttttd
hangtihn zumTtoatiettauf oderlegt ihn auf reinesFließpapier ntn
Trottenwerdeu.Das Papier wird dadurchnichtim tniudeftettangegrieu;
cs tf

t nachdieferProzedurvölliggereinigt.dasVergilbteuttddieZloafteckcti
find gänzlichnerfchwundttt.Ta dieLöfnnggeruthlos if

t undeineiiber
raichendeWitkttnghat.kanndiesVerfahrenitin fo tttehretnvfobletiwerden.
al:- lcittcAnwendunggefahr-tootf

t ttiid auchdenVorzug derBilligkcit

t t.

ßJunge Mutter. MögenSiefichaußdetnVuche..Das erfteLebens -

jahr iii gefunden und kranken Tagen" vonl)1-.man. F. Fifa":
unterrichten(Jena. Verlag vonGuftavFifcher.1.20Math. Auf lang
jlihrigeErfahrunggeftüht.giebtderVerfafferausführlicheNatfatläge.deren
BefoigtingderumfichtigenMittler niaucheSorgeerfparenkann.
V. W. L. Auf Ihre offeneFrage einecbt-ufooffeneAntwort: Sie

haben['eitte
poetifcheBegabung.Mögen Sie Ihre Zeit nützlicherver

wenden.
Helene Z. in Ö.. Il. B.-N. in S.. Carola K. in Peter!

burg. Alfred M. in Berlin. Harald B. in Hamburg. A. S.
in H.. Siebenbürgen.Hana K. in H.. E. L. in D.. W. bt, in M. Mit
Dankabgelehnt.

VerantwortlicherRedakteur:Tritt! Schubert in Stuttgart.

Nachdruckaus dernInhalt dieferZetttchriftwird ftratrechtlichverfolgt.

Zlleinige .Jukeraten-Znnatttiiettetlo beiRudolf ?Moll-e. Stuttgart, Lelmig. Vet-[iu. Frankfurt a. M.. Wien. 'Zürich
nttddefienFilialen. - Jttfertivnbpreisbro drrigeihaltette*liottnctrc-ilte-_tfeile1 „Fa

i

ZeitlicheVerlage-Zahn" i
n Stuttgart.

Ycutfchcs Süoclflluch.

Von

Margarete tion Yeauigfen.

Toiletten.

In originelleni Einband niit farbiger
Holzbrand-Jmitation Preis ..an 6

.

Ulothfetten habe ich ein Kochbuch fo

befriedigtane*derHand gelegtwie dit-Z.
fcnigcoouMat-garetevonBennigfcn.Tic
Rezeptefind fo tlar titid leichtverftcind:
iichverfaßt. daß es anni für weniger
titthtige.tköthinnenkeineSatwierigkeiten
hat. darnach511arbeiten.

SchweizerWattenheim.Zürich.

311beziehendurchalleZitat-handlungen.

nteter- und robentvcifean Private porto- und zvllfrei.

Zentralrat* bilateralen
liefertdirektan Private zu *Fabrikat-ifmin prima Qualitat

kredit [I. [Kollaps-rob, 8h. 62111011.

Fiir Yraut- und Hinder-Yusflattungen iii-neu empfohlen.

U" Falt-_Fei'alanxrahke
reizende Neuheiten. als auch dn? Neuefte in weißen. fchtoarzenund
farbigen Seideuftoffen jederArt fiir Straßen.. Gefellfchafts- und Braut

Nur erftklaffige Fabrikate zu billigften Engros-Preifen.
Von welchen

Farben wilufchenSie Mufter't Doppeltes Briefporto nachder Schweiz.
Salaeoutofi-L'abrtlr-v'oioo

llilott [trietlot a
;

(tiv-c Zütiett (801W.),
[(31.[kolliokm'anton.

Matt verlangeKatalogoderMnfterkollektiou.
ReichhaltigeAuswahl.



108 Redet 0(land und Yleec,

für oeone8tee,*8cl1u|eum1 '-[uuZ.

„1:03-,

lllnjkjlntrumnne
.lu|. [loun. Zimmermann, bejpejxx,
finekllleklme:8'.kein-Wut!,'tom-|1,konnen.
[Mundt-jektel'rvinljßta [toi.

Metallen.Verlags-Unna" in Stuttgart.

xrel reizende Miniaturdöndeöen.

Soeben if
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t
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HomburgecNachrichten.

Herzensliampfe.
Erzählungenin Werfenvon

Yeinöofd Fucßs,
Eleg. gebundenmit Goldjchnitt ,FN Z

.

DjÖtungendoll poe'ifxtnk.Kt-oft,diefickeben
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in der Foren, wie due-bedleVokncl)1|lheit,
packendeInnekliällelt und plnfiijtheGegen
fländljebleitaußzcicbnen.
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Da beziehendue-molle(lu-bbnnd'ungen.

if
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Snndcefme'vlenemütbtckei[Werne-BronHoun.

'|'eo'n1j'cum
Nienburg-7.4

tn- dlnscbjnonl-nn,Llektkowcbnjko.
('-twlnje.---kane-oevtd'u..- ?man frei.

MAMMUT .[4008 8
b ZZnlldlk'lZClj,

NMNBII' 0. z ITGMWNCZE'FN'. 27a, 11Zak-.un0F',„1Ieweemfm-yfafx“.

.CW-Y. .W„
ojecleeee 'nnen-jekte _

Veekauf "l-endete status
„,1W untl tranken
- - .
xxl-atxub/l/eum xtofaÖZZ..
11m-jn] '-011dl. 500.- nn
kadnkgebäucle,

2
.

[lol, Wobtfkel
köln :ba-1611, - , (ine-0b?WZ
,C „3. 7
'»
,l F W ' * Z l

bootZcblemä.
' ' “E *3

88217-111"

druckundpapier de!Dentlein-ut*eclag?-2lnfial;lnStute-Zack.

ZeiefeundSendungennue: An dieDenn-*de'erlag-Mafia“ in Stuttgart - ohne Nekfoneuangabe - zu kleinen.

tät.- MahnungZ-Ljnkjckbtuugs-N.



U caR A ö
O? TH?

UNIVERSITY ,
0. “NJ

4121'W

_flJ-—_-___m



_S
W
F

..
..
„Z

,

:PAY. k'"
- dx-Kq'1-M',BLK-"ZFZ'F/e,„'*MVZ-FJ(?FZ-ZH"

:

W
K
,.
..

Zorslez''Walter C

der Gefangene.



: TUM/'LLZLL'Y
*op *rr-ir*- K

Que den IZriefen einee Th0ren.
Von

Johannes Richard zur Wegede.
'

(Fortfehnng.)

egen Morgen kam da2. Wetter herauf - fo
fchwen wie ic

h

noch nie eins erlebte. Mein

Zimmer war ohn' llnterlaß in daS blaue

zuckendeLicht getauchti fo daß mir die Augen fchmerzten.
Der Donner rollte tief und fchwer. Die dickenMauern
des SarazenenfchloffeiZ erbebten davon. Aber nun
ein einziger, vraffelnden betiiubender Schlag - er
zerriß den Vatriarchen de?: Barker eine hellrindige
Seepinie- in zwei Stücke, Da?- gelbe Holz war

fchwarz gefeugt. der Felöo'boden ringßum aufgeriffeu.
Der Mond fah gemächlich zu. Er hatte fich ver
fpiitet und hing als umflorte Scheibe über einem
Kap . ., Wohl kein Bewohner des,Schloffes vermochte
diefe Nacht ruhig zu fchlafen. Ich felbft ging fchon
mn fieben in die Halle- die Dienerfchaft war da ver
fammelt, aufgeregtf mit bleichen Gefichtern.
Das Wetter zieht endlich ab, im fchwarzen

Qualm- wie ee gekommenx feine Nachhut das un

heimliche- fchweflige Leuchten. Die Atmofphüre if
t

dich ftaubgefc'ittigt. Es fiel kein Tropfen Regen.
Dafür peitfcht ein Orkan mit wilden Böen Küfte
und Meer. Die Brandung raft. Von der Halle
fieht man deutlich die nngeheuerlichen Schanmberge . . .

Der Diener vergaßf mich nach meinen Kaffeewünfchen
zu fragen, Die Leute fürchten ein Erdbeben. Dari

leßte if
t

noch' manchen in fchrecklicher Erinnerung,
Es find alles ftrenggliinbige Katholiken in der Gefahr
fonft kaum Gewohnheitsbeter. Selbft die Finger der

fehr geriffenen Kammerjungfer vibrieren angftvolh
alZ tafteten fi

e alle Kugeln eine!? RofenlranzeÖ ab.
Sie find wie die Neapolitaner- die auch nur für
ihre Sünden fürchtenf wenn fich die rofige Wolfe
über dein Befuv zu der riefigen, dunkeln Vinienkrone
verdichtet, oder wenn der Zerftörer von Pompeji
plötzlich Unheil kündend verftnmmt. Ich fürchte nicht
für meine Siindenl
Die Herzogin _war in ihrem Zimmer geblieben.

Gegen neun kam ein Telegraphenbote von der zwei
Meilen entfernten Station. Er erzähltef daß die-"3
wohl das letzte Telegramm fe

i

für einige Zeih weil
der Sturm überall die Leitung unterbrochen. An
der Levante-Riviera fähe ee? noch weit fchlimmer
aus. Der Bahndamm nnterfpült oder überflnteh ein
ganzer Zug von den Geleifeu geriffen . . . Kaum war
der Mann wegx da fchrillte die elektrifche Glocke.
Die Herzogin befahl mich in? Verandazimmer. Sie

if
t

blafz- welk- nur die fiebernden Augen leuchten.
„Dal“ Sie reicht mir da21Telegramm: ,Ein Wetter
im Anzuge - meine Bootslcute ftreikten beinahe -

ic
h

gehe trotzdem in See. Edmond wettete gegen.

Auf Wiederfehenf Charlera.t
lieberLand undMeer, Ill. Old-Hefte, 377l. 7
.

Ich reiche es» ihr ftumm zurück. - Wir find
ganz alleim wir könnten uns mit Gemütßruhe küffen.
Es ift aber der berühmte „Morgen“ nach dem
„GefternC wo man e? nicht thut- wei( man fich
geniert.

„Rauchen Sie iibrigen? ruhig Ihre Zigarette
Baron!“

Ich knipfe gehorfam daß edelfteinbefeßte Gold
etni anf - eines von den nnglaublich-thörichten
Andenken an Berlin nach einem glücklichen Hoppe
gartener Renntage. Felicie liebt eo nichh weil ihr
feiner Gefchmack alles Anfdringliche haßt, -* Die
Unterhaltung will nicht. Wir haben zu denken.
Bei ihr find'S wohl renige, bei mir finftere Ge
danken. Ju dem Zimmer if

t

noch der Pflanzen
dnftf die trocfene Schwiile de:- Tages vorher. Lange
ertragen überreizte Nerven folche Luft nicht. Ich
empfinde das Zimmer wie ein Gefc'ingnieif das

Schloß wie eine Zwingburg.

Felicief die briitend vor fich hinftarrtf empört

fich zuerft gegen den Bann. „Ich muß 'raus -
ins Freie - in den Sturm. Klingeln Sief bitte! . .,
Sie follen auch mitkommeu . ., Der Kutfcher wird
gleich anfpannenf die Viktoria natiirlich daS Coupe'
ertrüg' ic

h

heute nicht. Der Diener mag zu Haufe
bleiben. Er und die Kammerjungfer find wie alle
brutalen und zugleich hinterliftigen Menfchen anch
bei dem Schatten einer Gefahr fchon in TodeZangft.
Wir wollen die Küfte entlang fahrenz dann in einem
Hotel frühftücken . . . Hier im Schloffe - felbft mit
Ihneih mein Freund - ich halt'sz nicht aus! Es
mag eine Art KrifiZ fein. Gleichviell Eine Nacht
wie die geftrige noch einmal ertriigt mein Herz

nicht.. .tt Dann fagt fi
e

zu fich felbft: ,Wenn ic
h

doch jemand hüttei der mir raten könnte!“ . . . Als

ic
h

fi
e anfehe, fügt fi
e nervös hinzu: „Sie dürfen

mir nicht raten - Sie nicht! . . . Ich habe Gott
um eine Erleuchtung gefleht . . . Er ziirnt . . . Er
fchickt mir keine . . .“
ES if

t

vielleicht der entfcheidende Moment in

meinem und in ihrem Leben. Wer die Schwankende
gewaltig an fich zieht- dem gehört fi

e für immer.

Ich kann'Z nicht. Zwar weder der Gedanke noch der
Mut würde mir fehlen. Wenn ic

h

ohne ein Wort
jeßt die Glaßthür nach dem fogenannten Balkon

öffnet hinaußtrete
-
(der Fels ftiirzt an diefer

einzigen Stelle faft fenkrecht in die Tiefe) dann der
ahnungßloß Znfchauenden nur der eine Blick: ,Tot
oder lebendig? Wähle!“ . . . Und welche Frau wankte
da nicht mit einem heiferen Schrei auf den Mann

zur wie irr nachher ftammelnd: ,Thue mit min was
15
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du willftf aber thn mir das nicht ani“. .. Bei mir
wäre daS nicht einmal Komödie. Doch die Vhrafe
jeder Ach auch die tötende. widerftrebt jeßt meinem
Empfinden. Ein Thatereoup rächt fich ftetZ. Jft
die Fran. wan fi

e fcheint, dann habe ic
h

es auch

nicht nötig. dann findet diefe tiefe Natur doch noch
einmal felbft blindtaftend den einzigen Ausweg aus
dem Labyrinth. Sanft . . . Ich will mir mein Hei
ligenbild nicht freventlich felbft zertriimmern.
Es war eine wilde Fahrt in dem Sturm A

wild und fchön. Im Sturm finden wir Nordländer
uns doch erft wieder. Er leiht une etwa? von feiner
Kraft . . . Heute habe ic

h

zum erftenmal Oliven im
Sturm gefehen. Schön! Die Straße lang dies

granfchirnmernde, wogende Blättermeer. daS eine

henlende Vö unbarmherzig ziichtigt. biS die zer

klüfteten Stämme, zur Erde gebogen, wie die Kinder

klagen. Dein gegeniiber raufchen die Vinien faft
ftolz.
- Es ging zuweilen fcharf bergab. Die

Pferde fchnaubten ängftlich. wie fi
e der Sturm gegen

den Fels drücken wollte. die offene Viktoria knarrte
nnd legte fich einen Augenblick bedenklich auf die
Seite. Uns beiden ging der Atem aus. Die Tiere
waren faft im Durchgehen. als dann ein abgeriffener

Vinienaft über ihre Köpfe weg in den Abgrund
gefchleudert wurde. Der englifche Kutfcher that feine
Pflicht und hielt die Wildbäumenden mit eiferner Fauft.
Endlich find wir unten an der Kiifte. Es war

doch das Schönfte. Der Weg biegt fich da. Das
Gefpann trabte ruhiger, weil der abgelenkte Wind
eZ nicht fo fcharf faffen konnte. Zwifchen himmel

anfteigender Wand und tobendem Meer geht's; dann
wie durch ein Defile. Das Meer if

t

wirklich rafend.

Tiefgrün. Wogenbecg auf Wogenberg heranrollend -

in dumpfem Laut draußen. wo die Schaumkännne fich
überftiirzen. mit einem erfchiitternden Gebrüll neben

until. wo die Wellen am Felsftrand haushoch empor
fchlagen. das Meer weithin bedeckend mit gifchlendem

Schaum.
Dazu das fahle Licht, die fchwiile Staubluft.

der fchwere Orkan, der den fcharfen Salzhauch der
See het-tragt. fo daß die trockenen Lippen brennen.

Die Vferde werden wieder unruhig, drängen fchnau
bend gegen den Felß. Die Brandung hat die Bruft
mehr der Straße iiber Nacht zerfchmettert und

wühlt jetzt dump'f heulend in den Trümmern, Der

weiße Strahl zuckt wie eine Riefenfontc'ine empor.
Sprißwellen übergießen von Zeit zu Zeit die Straße.
und daS Waffer riefelt gierig, Unter der Veitfche
mit klatfchenden Hufen jagen die Tiere durch. Wir
fprechen kein Wort. Und bangt anch nicht. Die
wilde Schönheit dee Bildes nimmt uns gefangen -
diefer wilde Kampf der Elemente. der felbft den

Fels über nnZ erfchiittert. fo daß kleine Steine

herunterrollen. Ein großer Block zur rechten Zeit
wäre vielleicht beffer. als diefe von Abfaß zu Abfaß
hüpfenden Brocken. die zuletzt mit einem hellen
Klacks in den Staub fallen. Ick) fürchte den Block

nicht. ic
h

wiinfche ihn auch nicht. denn ic
h

habe fo

ein Gefühl von trolziger Kraft. die fich ihr Schick
fal felbft machen möchte. Daß if

t der Sturm. Wie
wunderbar er doch die Nerven peitfcht!

Wir find jetzt an der fchwarzeu Klippe. Jft fie

eigentlich noch? Die grünen Wogenberge find iiber

fi
e hei-gefallen, hüllen fi
e in tobenden Gifcht. um

biiumen fi
e mit Geheul. alZ wenn die thörichte See

den Stein ziichtigen wollte. Und der fchwarze Fels
erbebtthatfächlich unter ihr . . . Zwei Tage fpc'iter? -
Dann hebt fich die fchwarze Klippe wieder iiber

kofenden blauen Wellen. fo unverfehrt und fo leblor

wie je
.

Ich nehme übrigens daS Omen an! So
will ic

h

felbft den Sturm auch beftehen . . . Und
ein fchlechtes Omen ift'Z wiederum doch. Wa?

nutzt's fchließlich. wenn ic
h

zuriickbleibe alZ etwa?

ebenfo Diiftereßj Stat-rest?
Wir laffen den Wagen nicht halten an der g

e

heiligten Stelle. Felicie blickt jetzt unverwandt nach
vorwärts. ic

h blicke unverwandt zurück. Die fchwarze
Klippe! . . . Waf-Z mir heute urwüchfige Kraft. dad

fcheint der Frau neben mir vielleicht gottlofer Frevel.
WTS mir im Sturm die Nerven ftrafft. das Herz
ftiirft. bei dem zieht fich vielleicht das andre Herz
mimofenhaft zufannnen. der Nerv erfchlafft. Daßift
ihm alles zu wild, zn häßlich! Felicie wiinfcht viel

leicht gar nicht diefe Empörung zu verftehen in

ihrer wunderbaren Kraft und wunderbaren Nacktheit.
Es gilt ihr vielleicht al? göttlich Zeichen. renig
zurückzukehren zu der Traditionx der Ordnung. Wer
kennt die Frauen? Ihr Mut. ihre Nerven find
vielleicht ganz anderZ als die *unfern. Die mutige

Frau lockt oft daS ftumme Martnrinm. wo une
der Heldentod frommt . . . Vielleicht, vielleicht...
Daß find fo Reflexionen. EZ wiire an>z in dem
Getöfe gar keine Möglichkeit gewefen zu längerem

Gedankenaustaufch. höchftens mal ein leidenfchaftlicb
gefliifterteß: .le r'aaore, das diefe feine Ohrmufchel

doch erfaßt. und das die Augen mit einem lieben

Lächeln zurückgeben.

Wo nach dem Kitftenort zu daS Borland fi
ch

weitet. rollten die Wogen mit gleichmäßigem, dum

pfem Donnern auf den breiten Sandftrandr fie rollten
biÖ zum Eifenbalmdannm den fi

e
unterwühlten.

überfplilten. Ein Zug verfuchte gerade vergeblich non)
durchzukommen
- die Wagen unficher fchwankend

hinter der kenchenden Lokomotive. Schließlich bohrten

fich die Räder nur noch tiefer in den naffen Sand.
Die Kraft des Sturmes if

t

noch lange nicht

gebrochen.

Ein Wunder giebt's auch noch.
Wir fuhren direkt nach dem Hotel durch fait

inenfchenleere Straßen. Die Gaffer und die Aengft

lichen waren vollziihlig bei dem einfinkenden Elfen
bahnzug verfammelt. oder fi

e

ftanden am Hafen.
Die Stupiden und die Alten hiiteten das Han?,
weil auch der Orkan fi

e

nicht aus ihrem Vhlegma

zu riitteln vermochte. Das; Dejeuner in der Glas»

halle den Hotels war fchlecht. Der obfervierende
Oberkellner, ein paar Schwindfiiclnige: das war die

Gefellfchaft. Die Thatkräftigen find ausgeflogeu.
Un?) hielt'Z auch nicht allzu lange. Schon der g

e

wiffe Zwang . . . die thörichten Gedanken . . . Mich
fieberte bei der Vorftellnng. daß der Duc jetzt auf

See - im Orkan - im rettnnge-los verlorenen
Schiff. Bei derfelben Borftellnng fröftelte fie. Ill!
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Grunde unfers Herzens glauben wir aber beide an
da-Z herzogliche Wagnis gar nicht. Wir fehen iiber
die empörte See hinweg deren weiße Schaumkc'imme
an? tückifchem Graugriin bi-Z hier heraufleuchten.
Wir haben die Augen nach innen. Der Sturm
riittelt heulend an den Fenftern. dazu briillt der

dumufe Wogenlaut wie ferner Gefchiißdonner. ES
war jenes wache Tröumew wo man fieht. ohne zu
fehen, und hört- ohne zu hören.
Alb wir langfam aufftandein langfam gingen

fchaute uns der Oberkellner kopffchiittclnd nach. Die

Schwindfiichtigen tufchelten. Hotelklatfch! Die Leute

miiffen doch ihr Vergnügen haben. Draußen fieht
mich Felicie fchen an:
.,Wohin?“

„An den Strandf denke ich, wenn? dir recht ift.“
„Aber die vielen fremden Leute?"
.,Ach. die Leute!"

„Alfo kommen Sie!“
„Aber ic

h

bitte diihf Felicia wenn du wo anders
hin willft?“
„Reim kommen Sie!“
„Aber Feline!“
„Reim kommen Sie!“ Sie ift fehr felten eigen

finnig, Und vielleicht kann fi
e gerade in diefem

feltenen Gigenfinn einmal etwa? thunx wovon die
große Güte nichtÖ weiß. Sie hat übrigens recht
mit ihrer Abneigung gegen die Strandpromenade.

Zuweilen wäre ein Blick in die Zukunft auch gut.

Ich will mich kurz faffen. - Der Strand am
Hafen. mit Menfchen gefpickt - siurgcifte, Fifcher,
angftvoll die einen- neugierig die andern. Seit
Menfchengedenken erlebte die Riviera nicht folchen
Sturm. Die paar Segelfchoner auf der unficheren
Reede find bon der Mannfchaft verlaffem ein Spiel
der Wogen; die ans Land gezogenen Fifchkutter
laufen Gefahr. von der Brandung zerfchtnettert zu
werden. So weit daS Auge reicht. ift die See ein
grünweißer Hexenkeffel. Ganz auf der Höhe ein
einziges Schiff . . , es if

t wieder die berwiinfcbtc

„Jelicie'h die diesmal mit dem ficheren Verderben
zu ringen fcheint.
Da?: übrige erlaß mir. Gert. . . Wir haben

ftundenlang auf einem Fleck geftanden- das Ziel
der hiiniifchen oder berwunderten Blicke. Sie kennen
wohl alle die todgeweihte Jacht da draußen -
und kennen auch wohl alle uns. Wir haben kaum
ein Wort gefprochen. Ich habe um den Untergang
gebetet. fi

e um die Rettung. Ich bin ein Mann,
und fi

e if
t ein Weib. Ich kann die Weltordnung

auch nicht umkehren... Die Jacht rang fo fchwer
und fo mutig wie nur je ein Schiff. Ich hätte felbft
drauf fein mögen. Schade! - denn dann wäre fi

e

ficher untergegangem während fi
e

fo ficher davonkam.

Nur ein Wunder konnte fi
e retten. Sprang der

Sturm auf Oft. war fie geborgen - blieb cr auf
Weftx war fi

e verloren. Er fprang um bier Uhr
nachmittags auf Oft . . .

Wozu giebt'ci Wunder? Hal Aber wozu
gefchehen fi

e andern? Mein böfeb Gebet war doch
ficherlich ftark. und ihr gutes Gebet war ficherlich
fchwach. Ich hatte das zierliche Schiff mit fchreck

'licher GemütZruhe auf den Klippen'Izerfchellen fehen.
Alb die Iacht endlich gerettet in die hohe See

hinausxtrieb- fah ihr eine zitterndef todblaffe Frau
nach. Das. war der Augenblickx wo ein Mann ein
wahnfinnig geliebtes Weib beinah haßte . . . Aber

ich bin ungerecht, die andern rechnen auf den

Himmel da oben. ic
h will ihn fchon anf Erden.

Die See rafte wohl noch lange weiter, und

Schiffetriiunner trieben noch wochenlang an die Küfte.
Felicie fuhr nach dem Schloß. Ich follte durch

aus mit. Die Opalaugru fagten noch immer: ,ich

habe dich lieb*
- aber e-Z war in diefem Leuchten

mehr giitiges Mitleid alS fiindige Kraft. Ich blieb

feft. .Ich mußte die zwei Meilen gehen. Der Weg

that mir gut. daS heißt- er gab niir die Smwc'iche
den Hoffens wieder . . . ,Augenblickbreue eineß guten

Herzeußx dachte ic
h von vorhin. *- Sonnenwende

de? Glück?: wäre richtiger gewefen . . ,

Ich fchreibe Dir wie ein Mann - und bin SZ
doch nicht mehr. Ich bin ein hoffender Thor

q
weiter nicht?,

Den Abend waren wir nicht zufammen. Ich
grollte mit mit* und mit ihr. Der feige Grollf der
nie That wird! . . . Sie war gütiger- und ic

h

hörte

noch durch die Vortiere ein weich gefliifterteö: „Gute
Nacht“ . . . Neinr* Gertf fleinlich if

t

fi
e wahrhaftig

nicht! Sie if
t wie alle giitigen Frauen auch wieder

peinlich gerecht und hc'ilt blind- was fi
e verfprochen.

Sie hat einmal gefagt: ,Ich liebe dich* - daran
wird fi

e treu fefthalten, bis das letzte Atom des

GefiihlZ gefchwunden . . . Troßdem hat der Sturm
der im Wunder die Jacht rettete. auch diefe Ehe ge
rettet. Die Frau nimmt's ale ein Zeichen von oben
al? die Erleuchtung- um die fi

e
nächtlich gefleht.

Damit hat fie den feften Vunkt . . . Auf diefen Buntt
wird fi

e

fich retten
-

ic
h

werde an diefem Punkt
zerfchellen. Warum gab mir denn eigentlich die

Vorfehung das große Gefühl? - Nur nm an
einer unfagbar *wehen Erinnerung lebenÖlang zn
fiechen
- oder um mit leichterem Herzen zu fterben?

4(

Die Nacht? . . ,

Ein berühmter Afrifareifender behauptete mir

einmal- der Menfch hielie viel mehr ati-Z alß eine

Kaße. *Ich nahm's ale die berufsmäßige Auf
fchneiderei aller Afrikgreifenden. Der Mann hat
aber nur zu recht.
Die ganze Nacht heulte die Brandung mit

ohrenzerreißender Wut. Meinen „Schlaf“ ftörte fi
e

nicht. Am Morgen eine unfchuldig liichelnde Sonnel
ein frifcher Wind. Der feftlich glänzende Vark
raufchte. Und durch daS muntere Gezweig hindurch

fah ic
h unten die blaufchimmernden Wogenberge lang

und majeftc'itifch heranziehen und ini weißglihernden

Sturz fich brechen am Fels. Die Luft von jener

kühlen. jungfriiulicheu Reinheit wie nur nach einem
großen Sturm. Ich hatte den Kaffee bei mir im

Zimmer genommen. Das weiche Raufchen decZ
Kleides und der weiche Morgengruß h'c'itten mich
heute getötet. Erft gegen Mittag ging ic

h

hinunter.
Die Leute hatten die leuten Spuren deZ verheerenden

Orkan? befeitigt
- die Kieswege waren fiiuberlich
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geharkt. die verwüfteten Bosketts geordnet. Bon
der zerfpellten Seepinie zeugte allein noch das fchwarze
Loch im dürren Fels. Es duftete alles nach Früh
ling. ein thörichter Vogel zwitfcherte auch. Ich ging
fpäter den Schlängelweg entlang hinunter nach dem

Meer. Die „Feline“ war geborgen. Sie wiegte
fich mit zerriffener Flagge und eingezogenen Segeln.

feft verankert. anmntig und fchlank auf der blauen

Krhftallflut. Die Sturmfahrt. der Sturm felbft er

fchienen mir jeßt wie ein mäßiger Traum. Vom
kleinen Bootshafen ruderte eben ein Matrofe nach
der Jacht zurück. Auf halbem Wege kam mir das

herzogliche Baar entgegen. Arm in Arm - fie ift

ja verheiratet. und der fchmale Vfad if
t gefährlich.

Fi-licie wieder fehr blaß. ihr Blick mied mich. Die
Todesangft um den Mann. die lange Trennung -
es war fo felbftverftändlich und fo riihrend. das

Leiden. bei diefer herzkranken Frau! Der Duc.
angeregt. federnden Schritts. mit jenem feinen Sieger

lächeln nach einer mutig überftandenen Gefahr. Wir
begrüßten uns mit'einem fehr höflichen Händedruck.
..Na. haben Sie das Haus auch gut behütet.

Baron?“

..Ich hoffe. Herzog. obgleich es bei der Gelegen

heit ums Haar eine Trauerfeier gegeben hätte . . .“

..Wie meinen Sie das?“

..Sie waren doch geftern an Todesenden mit

Ihrem Schiff! - Aber' Sie haben Glück . . . Wen
nur ein Wunder retten kann - und wen dies
Wunder rettet . . .“

..Ach fo. Sie meinen den Sturm! - So fchlimm
war das übrigens doch nicht. Eine Stunde dachte
ich allerdings auch: Abe. fchöne Welt! - Die
Mannfchaft hat fich ganz vorzüglich gehalten. Mut

if
t eben Gewohnheit... Ich gedenke heut nacht

einen fehr langen Schlaf zu thun. In den zwei
letzten Nächten war davon nicht die Rede.“
Aber es eilt ihm nicht. Der Herzog hat fo viel

beffere Nerven als ich. Er intereffiert fich auch noch
vorläufig fo fehr für den Bart und den Sturm
fchaden. den der erlitten. Er wil! alles fehen.
begutachten. Ich muß. fchon aus Anfiand. mit. Mir

if
t aber dabei genau fo zu Mute. als wenn ic
h die

Leidensftationen eines Kalparienberges durchzumachen

hätte. - Er hat in feiner Frau und mir zwei recht
ftuunne Begleiter. diefer wiedergekehrte Hausherr.
Aber kein Mißtrauen. keine verwunderte Frage!

..Siehft du. Felieie. da hat auch ein fchöner
Mimofenaft dran glauben miiffen Und die

Agaven -- fchade! . . . Die Herrfchaften fcheinen doch
nicht das liebevolle Auge zu haben.. . Ich hab's
nun einmal. Ich fehe überhaupt alles. alles.“
Der Narr!
Es wäre lächerlich. wenn es nicht fo traurig

wäre. Und wir lächeln ftumm dazu. wie wir zu
dem größten Unfinn ftumm lächeln wiirden.
Der Herzog if

t

unermüdlich. ..lind nun zu
der blißerfchlagenen Vinie! Es if

t ein Jammer -
der fchönfte Baum auf der fchönften Stelle... Was
doch das gleich für ein Unterfchied ifti Unfer
mächtiger Bergfried. auf den wir fo ftolz waren -
nicht wahr. Felicie? Der dumme Blitz!“

Yeber .Fand und Week.

Dann wird er gefühlvoll. wie das die heim
gekehrten Männer fchöner Frauen fo zu überkommen

pflegt. Er klopft der Herzogin die Hand. ..Bin
eigentlich undankbar! Dich hätte der Blitz ebenfo
gut treffen können. Felicie. und dann befäße ic

h

das fchönfte Juwel meines Schloffes heute nicht
mehr.“ Bei den letzten Worten entzieht fi

e

ihm
mit einem matten Lächeln die Hand. Die Lüge

folcher Ehe if
t

trotz aller Tradition zuweilen wider

lich. Das Beben des Ekels fühlt der Narr natiirlich
auch nicht. Er hält's alles nur für Frauenlanne.
die man witzelnd gewähren laffen fo!! . . . ..Ach ic

h

verftehe! Ich bin dir zu galant in Gegenwart

cities Dritten. Du liebteft das nie . . . Aber da
hinauf miiffen wir doch noch. meine Herrfchaften!
Wunderbare Ausficht! Es ift gerade was fiir Maler.
Und Sie waren natürlich noch nie oben. Baron?
Felieie vielleicht vor zwei Jahren das letzte Mal.“
Wir fteigen im Gänfemarfch den halsbrechenden.

fteinigen Ziegenpfad hinan. ic
h der letzte. Es geht

fo wunderbar fteil überall in die Tiefe. Wo if
t

der Schwindel? Ich kenne ihn nicht mehr. Das
Leben if

t eine Dummheit. der Tod if
t eine Dumm

heit
»- und ic

h bin den Vfad hier fchon zweimal ge

wundert. was geftern im Sturm wirkliäz keine Kleinig
keit war . . . Oben beugt fich der Duc wißbegierig in

den aufgeriffenen Fels. Er thut's harmlos. den
Rücken haar-fcharf an der rettenden Tiefe, Wir beide
ftehen vor ihm. Und wie der Mann fo kniet. da
kommt mir ein fchenßlicher Gedanke. Ein leifer.
freundfchaftlicher Stoß beim Aufftehen - ein höf
liches: ..Nehmen Sie fich doch in amt. Herzogl“.
von einer umnerklich fchnellenden Bewegung des Armes
begleitet. und ein Körper rollte rücklings im Schwunge
über den fteilen Hang. rettungslos zerfchinettert von
den Felsklippen drunten... Nenne es die Beftie im

Menfchen. die in mir jäh erwacht! Ich fehe auf.
Meine nnd-Felicies Augen treffen fich. Ein heißer
Strahl bei mir. ein angftvolles Leuchten bei ihr.
Ach. fi
e

haßt den Mann doch nicht. wie fi
e

mich

nicht liebt! Wir beide werden immer zu feige oder

zu gut fein zu einer That. Es war ja nur ein
Moment. den wir aber hätten nußen follen. Mörder!

. . . Unnötige Aufregung. Das Gewiffen falviert
fich . . . Der Herzog fteht jetzt wieder vor uns. die

fchlanfe. fehnige Geftalt. mit der ic
h

mich im offenen
Ringkampf ficherlich nicht meffen könnte.
Beim ,Abftieg er wieder voran. Felicie wendet

fich einmal zurück nach mir. Ein fchönes Lächeln.
das mir danken foll. weil ic

h ein Schwächling ge

wefen. Ich lächle wieder. Ich thue ja alles. was

fi
e will W ic
h

ftehe unter ihrem Zauber. Aber wie

jetzt die kleinen Kiefel. vom Fuß gelöft. den Ab
hang niederrollen. faßt's mich wie Wut. Was find
wir doch für fchlappe Kerls im neunzehnten Jahr
hundert! - lieber Deine Leiche. Gert. könnte ic

h

fchreiten
- fo groß if

t mein Gefühl für diefe Frau!
Und über die Leiche diefes Gleichgültigen fchreite ic

h

nicht!

Heißt das Gewiffen. oder heißt das Schwäche?...
Der Gedanke an die ungethane That ließ mich ftunden
lang nicht. Wenn ic

h mir da Nenaiffancemenfchen
vorftelle. auf demfelben Fleck. in demfelben Fall -
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fo einen Cefare Borgia und eine Lucrezia neben

ihm - und das heiße. heifchende. alles verfteheude.
alles verzeihende Lächeln! Die Frau hätte dem

Zanderndeu Kraft geliehen. weil fi
e Kraft hatte.

lind hätte er es doch nicht gethan. fo hätte fi
e

ihn

verachtet. Die Menfchen hatten eben keine Nerven.
und darum hatten fi

e kein Gewiffeu. und eben
darum war es eine fchöne. kraftvolle Menfchheit.
die die kleine Moral nicht kannte. - Die kleine
Moral der Gefellfchaft heute heißt: ,Thue das Böfe
heimlich und das Ente öffentlich! Aber thu keins
von beiden ganz. denn das if

t

lächerlich oder

fchändlich.“ - Aber die große Moral aller Zeiten
heißt: ,Was du thuft. ob gut oder fchlecht. das thue
ganzl* Dazu laugt's bei uns nicht mehr. Wir
find eine Dekadentengefellfchaft. wo die Guten Gott

danken. daß fi
e eine Sünde nicht thaten. und die

Böfen dem Teufel danken. daß niemand von ihrer
Sünde etwas merkte. Was heißt Eewiffen? -
Nerven. Was heißt Mord? - That. . . Wer ein
großes Gefühl hat. erwirbt damit ein gutes Recht.
über kleine Leichen zu fchreiten. wie ein großer Fiirft
das gute Recht. feine Herde zu fcheren . . . Sieh.
Gert. das war fo einer von den wenigen Augen

blicken. wo der heriiberznckende Funke zeugen fvll.
ob das eigtte große Feuer in dem andern nur einen
Kienfpan entfacht hat oder eine tiefe Glut! - Ich
rege mich auf. ic

h

empöre mich. ic
h denke die

fchenßlichften Gedanken und wandle doch gehorfam

hinter meinem Todfeind her wie die ohnmächtige Re
volution hinter einer allmächtigen Tradition,

Ich habe mit dem Manne nachher noch gemütlich
gefrühftückt. feinen Wein getrunken. feine Zigarren
geraucht und feige hinter feinem Rücken ntn einen

Blick gefleht. der mir auch mitleidig gewährt wurde.

Ich habe dem Manne ruhig zugehört. wie er in

feiner wißelnden Art den Heldenkampf feines Schiffes
erzählte. fo daß es kaum mehr erfchien als ein ge
lungenes Segelmanöver. Ich habe mit ihm Billard
gefpielt - und mich von ihm fchlagen laffett. Ich
verdiene es nicht befferl . . . Ich habe den Tod im

Herzen und kann lächeln. Ich bin weit feiger als
mein fchottifcher Schäferhund. der trotz alles Vrügelns
die Herzogin doch heimlich anknurrt . . .

Es kommt übrigens noch fchlimmer - es kommt
noch viel fchlimmerl
Die Herzogin hatte fich friih zurückgezogen. Ich

klamtuerte tnich wie gefagt in unbegreiflicher Feigheit
an den Herzog. Jui Augenblick that mir diefer
glückliche Blinde weder leid. noch haßte ic

h

ihn.

Hatte ic
h nur Angft vor dem Alleinfein
q
oder

fiirchtete ic
h das Toiletteuzimtner neben mir? »

Heute der weiche. müde Schritt. vielleicht ein weiches.
mildes ..Gute Nacht“ - nein! . . . Der Due hielt
tapfer aus. bis der Eithnreiz die Höflichkeit über
ntanttte. Als ic

h fpäter in mein ödes. kaltes.
riefiges Atelier kattt. wo nichts an meine toarnte

Kunft mahnt. da fchlich ich doch wieder feige an

die Borliere. Aber kein Laut - Gott fe
i

Dank! .

Dann that mir diefe Oede wieder fo weh.
Die Nacht klar und kühl. die Brandung hell.

Ich ftand am offenen Fenfter uttd dachte an nichts.

Es dauerte eine lange Weile. dies ftumpfe Sinnen.
Daß der Körper doch immer wieder Kraft zu
längeren Leiden fatntneln ntnß. ftatt fich im Leiden

rafcher zu verzehren! Leiden if
t

wohl der Training
der Seele. wo die Vorfehnng unfre Vollblutqualitäten
vorfichtig prüft. Wer bei der „Arbeit“ niederbricht.
der wird mit unheilbarem Sehnenklapp als Drofchken
gaul verauktioniert. wer's aber durchhält. kommt
ins Geftüt. Die Raffe braucht ihn. - Mein Ge
fchtnack wäre beides nicht. Ich möchte tveit lieber
beim Rennen eingehen . . . Weife Gedanken - was?
Da ftörteu meine Netzhaut irgendwelche Schatten.
die fich bewegten. Ich fehe hin. Auf der änßerften
Balkone-cke links ftehen zwei Geftalten. Ich brattche
mein Mondele nicht. um fi

e

zu erkennen. Der flim
mernde Sternenhimmel giebt dem ehelichen Wieder

fehen ja fo viel Helle! - Es find die beiden. Sie
fchauen wohl noch tränmerifch hittans vor dem Zur
ruhegehen. Er hat die Hand um ihre Taille gelegt.
den Kopf fehr nahe an ihrem Kopf. Er fliiftert -

fi
e

fieht vor fich hin. Gekiißt wurde auch. Es if
t

das Wiederfehen. - Für ihre fchönen Lippen mußte
es eine Oual fein. denn fi

e

öffneten fich nicht. fi
e

küßten nicht. fi
e ertrugen nur den Knß. Das if
t

die Tradition. das Recht! . . . Ich bin vorfichtig
zurückgetreten. daß er mich nicht fieht. So mögen
Mörder im Hinterhalt ftehen. mit brennend kalten
Augen. in der nächften Sekunde kracht der tödliche
Schuß. Ich fchieße nicht. obgleich der geladene Re
volver ftets auf meinem Nachttifch liegt. Ich fchieße
ganz gut. ich wiirde meiner Hand vielleicht heute
ficherer fein als je - aber ic

h

fchieße nicht. Ich
bin ja kein Mörder. nur ein Feigling . . . Darum
warte ic

h

ganz geduldig. bis die ftarr und ftumm
gewordenen Schatten fich wieder rühren. verfchwinden.
Die Glasthür klirrt ein wenig. und ein Frauenkopf

fchant noch einmal fcheu zurück nach meinem Fenfter.
Ich habe das Licht ansgeblafen vorhin wegen der
Moskitos - ich bin alfo wahrfcheinlich nicht in
meinem Zittauer. Ich vegetiere wohl irgendwo am
Billard oder in der Halle . . . Dann fchließe ich
leife das Fenfter. Es foll ganz ftill fein. Ich
will laufchen. Ich weiß genau. was jetzt kommt . . .
Ein unhörbarer Frauenfchritt. ein leicht kuarrender
andrer daneben: ..St!“ - Sie find fo rückfichts

voll. fi
e

nehmen fich fo fehr in acht. obgleich ll(
)

doch gar nicht in meinem Zimmer bin.
Sie blieben lange. Er wollte wohl dabei fein

bei der Toilette feiner fchönen Frau -- uttd weiße.
nervöfe Hände vertnochten heute durchaus nicht fertig

zu werden ntit der tieffchwarzen. duftenden Haarflut.
Der Spiegel gab ficher ein tvelkes Frauengeficht zurück
nttd tote Opalaugen. Sie fprachen nicht. aber ic

h

hörte einen heimlichen Kuß. Ich fühlte ihn. Es
war attf einen zarten Nacken. der darunter erfchauderte.
Warum läßt fie's - warum? Und dann wieder die
lcife knarrende Thür. - Ich werde verrückt! Ach
Gott - fei mir gnädig!
Diefe Nacht war vielleicht die furchtbarfte meines

Lebens. Der Zenit if
t vorbei. Jetzt bewege ich

tuich auf abfteigettder Bahn. Der Sonnenwagen.
den ic

h

mit fo heißem Bemühen auf die Sonnenhöhe
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gezogen. rollt als alltäglicher Karren von felbft
wieder hinab. Ich weiß es. ic

h

mache mir keine
einzige Illnfion mehr. . . Noch rollt der Karren
gemächlich - größere Thoren merktcn den Abftieg
kaum. Ich müßte herunterfpringen. wo es noch mög

lich. herunterfbringen mit zerriffenen Kleidern. mit

blutendem Herzen. Was thut's? Man flickt forg
fültig die Kleider. man verbindet forgfültig das
wunde Herz und wandelt als hochmiitiger Bettler
wieder feine eigne. einfame Straße. Aber feit geftern

habe ic
h den Hochmut nicht mehr. weil ic
h die Kraft

nicht mehr habe. Ich. der ic
h

fliehen müßte in

diefer Nacht. in diefer Stunde. ohne Koffer. ohne
Mantel - aber fliehen- fliehen! . . . Denn der
Aufenthalt in diefem Schloffe if

t

für mich von jetzt
ab höchftens eine ruffifche Rutfchbahn. wo es berg

auf und bergab geht. bald langfamer. bald fchneller.
luftig oder traurig. wie es die Lüge des Lebens

gerade malt - aber es geht unanfhaltfam der oafeu
lofen Wiifte unten und dem ruhmlofen Ende zu.
Ein Ruck - der Wagen hält - die Station if

t

da -- der todfieche Bettler fteigt aus. Er hat nun
feine alte Wüfte wieder erreicht. über einen hohen
Zauberberg hinweg erreicht. genau an der Stelle.
wo der Wüftenpfad auch einmündet. dcm er entrinnen

wollte. Er ift wieder der alte - nur daß die bcfte
Kraft bergendet if

t indes. Und er ftampft doch

weiter. ftmnvf. dumpf, Rettende Brunnen giebt's

nicht mehr. Was follten die ihm auch nutzen? . . .

So kommt's einmal. Gert. deffcn bin ic
h

ganz

ficher. Der Feigling verdient auch kein befferes
Schickfal.

Ich fiize in meinem Lehnftnhl. die Fünfte in

die Augen gepreßt. und ringe vergebens nach der

dumpfen Verzweiflung. die den lebten Entfchluß
doch giebt. Ich finde nur die ftöhnende Verzweif
lung. das eninörte Herz. das mit letzter Kraft fich
an das eutflichende Glück krallt. Das große Gefühl
will nicht fo jählings fterbeu. Es ift noch lange
nicht gebrochen. es ruft jetzt alle böfen Geifter. daß

fi
e

ihm helfen
-

ic
h will das Glück. ic
h will's!

Es if
t wie das uerbiffene Hoffen eines Kämpfers.

der feine Fahne wankcn. fallen fieht und vlößlich den

Fahnenftock mnklannnert. ftöhnend. verzweifelnd.

wiihrend der übermächtige Feind hohnlüchelnd das

feidene Tuch abreißt und das Holz dem Thoren
denn doch großmiitig läßt. es fpiiter zu holen. wenn
der an feinen unverbundenen Wunden berblichen.
Ja. ic

h

rufe alle böfen Geifter! Sie follen mir
helfen! . . . Und die falzige Thrüne rinnt mir zwifchen
den Fingern durch. Mein Hund kommt und leckt
mir traurig die Hand. Ich ftoße das treue Tier
weg. das ic

h

fajon lange fchlecht behandelte und das

doch unentwegt fich gleich bleibt in feiner Liebe zu
mir und in feinem Haß gegen die Herzogin. Ich
mag den Hund nicht mehr . . . Ich mag Dich auch
nicht mehr. Gert! . . .
Wenn ic
h

das Glück durch den Tod meiner beiden
einzigen Freunde erkaufen kann. ic
h

kauf' cs ohne
Wimpernzucken .. . Adieu.
Grüß mir auch noch die Heimat herzlich. die ic

h

nicht mehr habe.

“zt-lever c'Jani- und Weck.

All.

Die Herzogin war iiber eine Woche krank - das
arme. kleine Herz! - Ich habe es noch immer fo

unendlich lieb. ic
h

habe es vielleicht lieber als je
.

Warum leidet das holdc Gefchöpf? - Es foll nicht
leiden! . . . Meine Herzkrankheit if

t

ficher fchwerer.
mein Schmerz brennender. Aber bei allem eignen

Weh bleibt mir doch das vornehme Empfinden. daß
diefe kleine. weiche Heilige nicht auch unglücklich fein
darf, Gert. fo dumm es nach dem Erlebten klingen
mag. fi

e bleibt mir doch eine Heilige. deren Sünden
keine Sünden. weil es die Sünden eines großen.
.guten Herzens find. Wir können nun einmal nicht
über uns felbft hinaus. Daß mein Gefühl heiß
und ihres nur warm. was kann fi

e dafiir? Sie
giebt der Tradition. was fi

e der Tradition zn geben

für Pflicht hiilt. und fi
e giebt mir. was fi
e mir

geben darf nach ihrer Anficht. Der legte Blick W

der letzte Hündedruck
- beides wird fo echt fein

wie die heimliche Thrüne danach auch. Dann lebt

fi
e von der Erinnerung. folange die vorhiilt . . . lind

dann wird ihr ein andrer vernünftig klar machen.
daß fi

e eine gutmiitige Thörin und ic
h ein frecher

Narr. Der andre hat auch recht. Wenn man über
legt - die Ehe if

t

bekanntlich die Ordnung. und
die Liebe if

t der Exceß. In der Kalthanstemperatur
welkcn zarte Vflanzen fehr laugfam. unter brennen
der Glnt berdorren fi

e fofort. hätte ebenfogut

ganz anders fein können. Etwas Bittcrkeit gegen
die Born-hung wird mir ewig zurückbleibcn.
In diefer Woche fah ic

h die Herzogin nicht. Ich

hörte nur zuweilen den weichen Schritt nebenan.
Einmal fvrach fi

c mit der Kanuncrjungfer laut >

mit der Frauzöfin deutfchl Es galt mir. es war
der Liebe Gruß. Und jeßt. wo der Laut ihrer
Stimme das Höchfterreichbare ift. fühle ich. daß ic
h

mich auch mit dem Laut diefer Stimme begmigeu

könnte. wie ein Gefangener mit dem fchiichternen

Sonnenftrahl der Freiheit draußen. der durch dic

vergifterte Luke fällt. Ich verlange anf der einen
Seite fo viel und bin auf der andern wieder fo b

c

fcheiden . . .

Der Tag dcr Geuefung brachte Befuch - der
Vrinz. der Marquis. der Graf. Sie fehnten fich
fchon lange nach ihrem Sportfreunde. dem bequemen

Duc. deffen Fran ein Reiz und deffen Jacht auch.
Ich werde als guter Freund begrüßt. deffen b

e

fcheidenes Schweigen noch in bcftem Gedächtnis . ..
Rudern. Segeln. Tennisfpielen - das feudale Sara
zenenfchloß hat fich zu einer prächtigen Vergnügungs

villa herausgemaufert. Sogar nach Möwen wird

anf dem Meer geknallt. weil das faire Tanbcnfchicßen
hier nicht möglich. Die Herzoginhielt fich anfangs

fehr zurück, Sie follte das wegen des Herzens.
Und ihrem andern Herzen wurde es auch nicht fchwer.
Später fand fich der Lebens- und Leidensmut ein
wenig wieder. Die Weltdame. die fo lange g

c

fchlunnncrt. wurde bei den jetzt unumgc'inglichen

Herzoginnenpflichten wach. Das ift der Training
der Gefcllfchaft. der Erziehung. der. von Gefchlecht z

n

Gefchlecht geübt. mit feinem diirren Gewohnheiisrecht
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ichließljä) doch der ruhe-nde Vol bleibt gegeniiber Verfiiche, bei denen bl

der Gefühle Flucht, Zilleßt war Felicie die Ber
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icb. Dann wußte ie
h

fi
e

doch wieder fo bewunderin wie fi
e annintig i111Ruder

gniignng-Zfjichtigftez AnZgelaffcnfteyon allen, Nenne boot ain Stoner [aß, wie fi
e

zum Langnftenfang

vernünftige

Das Denkmal (Fes Semi-.Us von (ler (ann kiji- clic Zweit (ann an ae'- Rhön.
Von Friedrich Viannjchinid'.

Selbftbetänbnng i

Nerven fehr wohlthnt!

: e“»Km-""2"

die

"U

iiberreizten

Manchmal that min-I weh.

Ich wollte bitter werden, arge-[lich- in mein Atelier
zurückgezogen den Beleidigten ipielen - fchiichterne
Uebel-.LandnndMeer. Ill. Oft.-He['e.x k'l.

. 3.. "*7 3i»....m,...„

(TextZeile132.)

hiaanszog nnd mit reizendein Abfchen die gefangenen

Ungcti'nnc betrachtete, Ich ließ fi
e

nicht einen Angen

blief allein- ic
h war ja viel zn eiferfiiäitig. Und

fi
e gab mir wahrhaftig keinen Grand! - Bei

i6
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aller lächelnden Liebenßwürdigkeit, die fie gleichmäßig

oerfchwendend allen gabx weil ihre Natur fo, wußte

ic
h

doch daß das große Opalauge wirklich warm
immer nur auf mir ruhter daß es den Verfpäieten
unruhig fuchte. Die Anmut if

t

ihr eben Anlage*
die LiebenZwürdigkcit Charakter. Sie geizt nicht
mit diefen hohen Gaben des Gliickeß, deren .verderb

liche Kraft fi
e kaum ahnt . . . Und dann im unbeob

achteten Moment der verftohlene Lipuengruß oder
das» wehe Lächelm oder daS heimlich geflüfterte
Wort, Sie fucht mich jeden Morgen in der Halle
um_ fo frühere je fpäter fich die Geiellfchaft getrennt

alS ob fi
e

fich zugleich entfchuldigen wollte nnd mich

erfreuen. Ach fi
e if
t

fo herzenÖgut und fo feinfühligl
Eines Tages waren wir mit der Iacht weit hinaus

gefegeltf weil der Wind gute aber die See matt.
Der Duc mußte zum zwanzigftenmal die Sturmfahrt
erzählen. Mir if

t die Erzählung innner etwaS

NeroeiiinordeiideK weil fi
e

thatfächlich mein Schickfal

entfchied. Felicia die fonft nur oberflächlich zugehört

hattet wurde diefes Mal warme daS Opalauge
leuchteie im Stolz auf den Mann, der fo tapfer

gerungen und fo ohne Aninaßung erzählte. Sie
die fo Enwfindfame. kränkt mich den Empfindlichem

wiffentlich nie. Daß Leben de? Stolze? aberr das ihr
durch die Nerven riefeltr kriecht mir als Ekel am Leben

fcheußlich über den Rücken.
- Ich ichlich unauf

fällig in die Kajiite hinunter und hörte ftöhnend
den Kopf in ein Diwanpolfter vergrabenr das Sprechen
und das Lachen an Deck iiber mir. Ich bin und
bleibe eben ein Narr meiner Liebe . . Ich war
noch keine halbe Stunde untern da kam fi

e - ein
wenig beforgt- ein wenig geärgert... „Warum
find Sie denn hier unten? . . . Oben ift'e» fo wunder
fchönl Und Sie wiffen doch. daß ic

h Sie oermiffe. . .

Werftecken Sie fich! um mich zu quälen?“

„Gehen Sie!“
Und fi

e geht wirklich mit zornigem Schritt.
Ich fühle den eifigen Stich durch?) Herz- als die
Kajütenthür hinter ihr zuklappte. >*- Und zehn
Minuten fnäter wieder der weiche Laut eine?

Frauenfußes die Kajütentreppe hinab. Ich fehe
nicht auf. Jemand beugt fich dicht zu meinem Geficht.
„Sind Sie mir noch immer böfe, mein Freund?“
„Laffen Sie mich, Feliciel“
Und eine ganz weiche, aber feftc Stimme fagt:

„Ich laffe Sie nicht, mein Freundx weil ic
h Sie

lieb habel,.. Und wenn Sie mir daS häßliche
Wort noch einmal fagcn, fo haben Sie mich eben
nie geliebt. . . Die auf Deck haben fich über mich
luftig gemacht und Dunnnheiten gezifcheltr weil ich
mit einem Male fo nachdenklich und blaß geworden.

Ich liebe die Lächerlichkeit gewiß nicht und möchte
noch wenigen daß irgend jemand unfre Beziehungen

ahnt. Dennoch bin ic
h

gekommen. Ich weiß, wa?
Sie verleßte, ich kenne Sie fo genaux daß ic

h Ihre
geheimften Gedanken immer lefen werde. Und giebt

man fich vielleicht Mühe mit den Gedanken von

Leutenx die einem gleichgültig find? . . . Daß ic
h

einmal im Leben meinen Mann bewunderter das

that Ihnen weh. Aber- mein Freunde das darf
Ihnen nicht weh thnn; es darf Ihnen um meinet

willen nicht weh thun! Sehen Sier wenn es nicht
ab und zu einen lichten Moment in diefer Ehe gäbe.

ic
h

ertrüg*S nicht mehr. ic
h

müßte den Tod fuchech
was von meinem religiöfen Standpunkt das fchlicnmftc
Verbrechen ift. Mein Freundx meine Gefühle find
unwandelbar! Wie oft foll ich Ihnen das wieder

holen?“ Sie fpricht mit mir fo ernit und fo liebe
voll wie die befte Frau mit dem beiten Mann...
„lind dann --ich wollte fchon lange mit Ihnen
darüber fprechen -- wenn ic

h luftig binr wenn ic
h

lacher fo if
t das Komödier eine Komödie, ohne die

ic
h

nicht leben könntey wei( fi
e

mich über eine troit
lo-Z graue Wirklichkeit hinwegtänfcht. Ich bin io

oft traurig* fo oft dem Zufammenbrechen nahe
-

aber ia
)

nehme mich znfammen. Ich will'Z nicht! . . .

Ich will'cZ auch Ihretwegen nicht. Wir miiffen beide
wieder ruhiger werdein weil unZ am Ende doch nichtZ
übrig bleibt„ alS fich zn fchicken. Senticnentalität

jetzt nor diefen Leuten - wie lächerliche wie ge

fährlich! . . . Oder wiinfchen Sie den Eklat? -- Ich
wünfche ihn nichh weil ich ihn nicht ertrüge. Alfo

thun Sie wie ich- die ic
h

an der Seite eines- nn
gcliebten Mannes Folterqualen erleide: Lachen Sie
am Tager wo ee alle fehem und weinen Sie in

der Nachh wo eS niemand fieht , . . Sie haben mich

fo lieb
- und ich will Ihnen gewiß nie weh thnn.

Mein erfteZ Gebet ift und bleibt immer Ihr Glück...
Und nun feien Sie oerftändig und kommen Sie

hinauf!“
Mein Glück - und daS fagt fie- Gert! -

Was mag fi
e

fich wohl unter meinem Glück denken?

Ich bin zu feige. zu fragen- weil ic
h

zu feige bin

die Antwort zn ertragen. . . Und fchlieizlich ce ii
i

das Eigentümliche jeder Gefellfchaftr daß fi
e den

Ausharrenden unfehlbar in ihren enggezogenen Kreixi

zwingtr weil fie mit ihrer hübfchen Form und ihrer
hübfchen Glätte uns da3 Auge fo angenehm blendet,

den ernften Kern der Dinge einhüllend in dünner*
Blattgold, Man lächelt- wo man weinenr man
fchwaizß wo man fchweigen follte, und 'ice reiner;
man preift den reizenden Schuh und follte fich über

den reizenden Fuß orientieren; man bewundert die

Haarfrifur und follte fich iiber daS vorzügliche Haar
färbemittel mofieren; man wird flach. unklar und

hiitet die gute Form beinahe ängftlicher als» das böie

Geheimnie.

Ich habe. wie Dn fiehfh Gerti meine fehr lichten
Intervalle. Nur nützen fi

e mir gar nichts, Sie

zeigen mir nur einen Manni der, wieder fchwimni
fähig gewordene in einen fchmntzigen Strom fteigtr

ftatt anftc'indig in der reinen Tiefe feines Meere??

niederzutauchen anf Nimmerwiederfehen. Ich bin

in dem Stadiumt wo ic
h mir lächerlich vorkonune

mit meinem großen Gefühl, und altmodifch auch
und hölzern anche und dumm auch. Die Gefellfchaft
nimmt mia) eben in ihrer Welle mit. Ich ruderei
fegeler fifche

--

ic
h bin einer der Tollften. Ich

finde Feliciee vom Tennisfpiclen hochgerdtete Wangen

natürlich und frage mich nurr warum fiel die fch'onfte

Juwelen befißt, noch immer den kranken Niefentürkie
über dem fchwarzen Trauerkleide trägt. Ich bin

auf dem Vunkteg wo ein kleiner Schritt genügt7 daS
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herb große Gefühl in ein lächelndes eiiie lo. joie
ausklingen zu laffen. Felieie wiirde diefer elende

Baukerott unendlich weh thun. fi
e würde fich be

leidigt. erniedrigt. befchmntzt fühlen. fi
e

hätte recht

gehabt mit ihrer beinahe unverftc'indlichen Augft vor
dem Zuvielgeben an eigiieni Empfinden. - Aber

fi
e

hat nicht recht! Um meine Seligkeit könnte ic
h

beit lächerlich kleinen Schritt herab nicht thun. Der

lächelnde Judas an mir felbft --- nie! Wenn's
fein muß - will ic

h

doch lieber ehrlich elend werden.

Meine Liebe eine hiibfche Epifode. eine matte Er
intierung - pfni! Ich werde weiter lachen.
weiter fcherzeii. weiter Komödie fpielen. weil das

auch zu dein Herabgleiten des Karrens auf meiner

Nutfchbahn gehört. aber ein Edelmann will ich
bleiben. Meiiietwegeti ein thörichter Bettler. aber
kein fchwachherziger Selbftbetriiger . . . Gefellfchaftlich
lügen - ja! Gefellfchaftlich fühlen - ueiii! Die
itieifteii ftiirzeii in diefen uniiberbriickbaren Zwiefpalt.
Was thut's zuletzt? - Gehe ic

h an einer elenden

Tradition zu Grunde. fo rächt mich fchon vielleicht
der nächfte. dent ic

h

die Brefche fchlug. an diefer
elenden Tradition . . .

*

Fiir die itächften Tage if
t

..Die Liebe“ an
uonciert, Ich bin neugierig. Die andern auch, Das
eigne Machwerk if

t beim Wiederfehen immer beffer
oder fchlechter als in der Erinnerung. Ich feße ge

wiffe Hoffnungen auf das Bild. Die Rutfchbahii
geht eben gerade eine Strecke bergauf . . .

..Die Liebe“ if
t da! Ein ganzer Maultierzug

vor deli Wagen gefpannt brachte fi
e ins Schloß.

Sie fcheren hier Bferde und Manltiere bis zum
Boracni. fo daß diefe Laftträger ausfehen. als hätten

fi
e beftc'i'ndig bis zum Bauch im Waffer geftanden.

Ein ganz riefiges Maultier. weiß. plntnp. mit
Riefenohren. eskortierte vor allen ..Die Liebe“. Es
fchatite fo bösartig aus wie das Gefchick, Und ich.
der ic

h

fo weit herabgekommen. daß ic
h

beinahe

Maßliebchen zupfe. nehme alles Begegnende als gutes
oder böfes Vorzeichen. feige und abergläubifch wie

ein Fetifchdieiier. Das weiße Maultier gefällt niir
gar nicht! - Atcfgeftellt if

t das Bild noch nicht.
Die gotifche Halle if

t

zwar fchon lange zu meiner

Ruhmeshalle auserfehen. aber ttiaii erwartet bei der

feierlichen Eiiitveihniig tioch die iiiiitterliche Freundin
Felieies. meine Conpegenoffin int Gotthardziige.

Aus taktifchen Gründen hatte ihr die fchönfte der
Frauen meinen Schloßbefuch gar nicht mitgeteilt.
was fie aber aus Güte jetzt doch thut. Die alte
Jungfer if

t

dentfche Reichsgräfin und verläßt mir

zuliebe auf der Stelle ihre einfaiiie Levante-Riviera.

-U

Der große Tag! Seit Morgengrauen habe ic
h

tinter Affifteuz von Kutfcher und Diener die Ztifte
aufgehännnert. Das Bild fteht nun glücklich vor
der fchwarzeu Riefeuöffnnng des Kamins. auf ein
plüfchverkleidetes Vodinm gehoben. Der maffige

Brunkrahnien eignen Entwurfs hebt fich wirkungs
voll von dem düfterroteii Untergrunde ab. Der ge

harnifchte Mann dräut zur Rechten - die Kammer

jungfer. die gar nichts dabei zu thuti hatte. fchlich
immer unniotiviert gefchäftig durch die Halle. fi

e

fah und lächelte. wo die Männer griiiften. Diefe
Klaffe hat eben die rohe. aber gefunde Freude am
völlig Nackten. tvo eine andre Gefellfchaft nur den

heimlich fiindigen Kißel am Halbbekleideteu kennt,

Uni zehn Uhr ein mächtiges Taiiitanifchlagen!

Ich tverfe noch einen letzten Blick auf meine Separat
ausftellnug - Eintrittsgeld tiach Beliebeti (das
letztere ein hübfcher Einfall der Herzogin. die fiir
die armen Fifcher fammelt).

- Es if
t

doch ein

großes Bild - und ein großer Gedatike - und ic
h

verftehe mich jetzt felbft fo gut! . . . Dann kamen
die Herrfchaften vollzählig durch die Ahiiengalerie

gepilgert. die Herren im fchwarzen Gefellfchafts

anzuge. Felicie in großer Saloittoileite. nur meine

dentfche Landsmännin iin grauen Neifekleid. die

Brätenfionslofigkeit felbft.
Jetzt ftehen fi

e vor meinem Heiligtum. - Erft
feierliche Stille . . . ..Hm. hm“ - der Briuzonkel;
ein Kennerlächelu
- der Herzog; der Marquis -

die kiihlfte Bewunderung felbft; der Graf kleiituit das
Einglas ein nnd verfucht unter K'opffchütteln die

Uiiterfchrift zu entziffern; die dentfche Eomteffe -
eine fchwermiitige Träumerin. Felieie fo fchön wie

je . . . Fünf Minuten kein Wort. Es if
t die kritifche

Vaufe. die unbedingt notwendig. felbft wenn titan

fich längft fattgefehen. Sie erwarten vielleicht auch
meine Erklärungen - die ic

h

aber nicht zu geben

habe. Ich biti kein Schaubtidendirektor Es
fcheiut niemand etwas anfzufalleii. - Wie tveitig
Menfchen doch Angeii haben! - Wie ..Die Liebe“
hier. lächelt doch nur eine einzige Frau. - Und
bedriicketid if

t das Schweigen keineswegs.

Felicie bricht es ziierft . . . ..Die Frau if
t

reizend.

ganz reizeiidl Es if
t die Liebe. wie ich fi
e itiir

vorftelle. Und daß der Manit an der Liebe faft
zu Grunde geht. das verftehe ic

h

tvohl. Er hat fi
e

fo heiß geliebt! - Und fi
e liebt ihn gewiß auch!

Aber fi
e liebt ihn anders. fi
e

verftaiiden fich nicht . . .
Ich weiß mich nicht fo recht auszudrücken . . . Aber

für mein Gefühl if
t

das Bild mehr traurig als
tragifch. Es fieht eben jeder in jedem Bilde. was
er felbft hiiieiiilegt. Traurig if

t

weich. tragifch if
t

hart. Ich liebe das Weiche nun einmal mehr.
Mir thut's tvvhl. daß der Mami noäi ringt. noch
lange nicht geftorbeii ift. Ich ftelle mir vor. daß
er am Ende überhaupt nicht ftirbt. daß er dnrch ein
Wutider gerettet wird. und daß die beiden fich doch
noch verftehen. Oder er findet eine andre. Männer

finden immer eine andre. Frauen refigiiiereii. Ihr
Gefchlecht. Baron. leidet heftiger. unfers leidet
länger. Sie tröften fich zuletzt immer mit einer
weniger geliebten Frau. wo wir einer lieben Er
iiiiieriitig treu bleiben - eiii ganzes Leben lang . . .“
..Und was hat der Mann davon?“ frage ic

h

kühii.

..Ia. ja. ic
h

verftehe. Baron!
eben immer befißen.“
Man niniint's ihr gar nicht übel. daß fi

e bei

der Replik etwas haftig wird. errötet. Sie hat ihren
Frauenftandpuiikt fo wunderbar fein präzifiert. daß

Männer tnüffeii
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der Duc heute ftolz fein könnte auf dies vornehm
abgetönte Empfinden. ,

Aber der Duc lächelt nur. er hat vorhitt gar

nicht zugehört. tveil er das Bild iu eine Kunftrnbrik
preffen wollte und keine fand. zuletzt fand diefer
Kettner nur die höfliche Bhrafe: ..Sehr groß in
der Linie. hhpertnodern in der Auffaffung.“ Das
könnte ic

h ntir auch bei dem feligen Lübke zufammen

buchftabieren.

. . . Dann das andre Publikum . . . Ich fage

Dir. Gert. ein Publikum! . . . Ein höflicher Hände
drnck -- ein anerkennendes Wort - „blogmligue,
rl'ajmond magnitigue!“ Die Mehrzahl erinnert fich
auf einmal. daß Franzöfifch die Sprache der Eleganz
und der Kritik ift, Wenn ic

h

nicht fo fehr helle

Augen hätte. ic
h wiirde für bewundernd Verftändnis

nehmen. was nur billige Bhrafe.
Am nettften war doch wohl die alte Inngfer.

Sie drückte mir ftunnn und lange die Hand und
,duldete nicht. daß ic

h die ihre kiißte. was ic
h

herzlich
gern gethan hätte. Vielleicht verfteht im Gebiet
der Idee der Dentfche nttr den Deutfchen. Später
ging's in den Garten. Beim Hinausfchlendern kam

mir der Graf mit den Samtnetaugen nach. ..Ich
hab's jeßt! Der Titel des Bildes trifft den Kern

nicht. Es hätte ,1.0 rire* oder ,Das Lächeln* heißen
follen. denn der Mann geht doch am Lächeln diefer
Frau zu Grunde. - Sie fcheinen ein Romantiker
zu fein. Baron. mit fehr ftarken tin (ie Zieele-Ge

fühlen. Die Extreme berühren fich ja imnter.“ -
Das fagte er mir in der Thür. Ich drehte mich
darum noch eintttal um nach der Leinwand. auf der

ic
h

noch gerade den Kopf des Sterbenden erhafchen
kottttte. Itn Moment wußte auch ic

h

einen beffereu
Titel: „Der Baukerott eitter Weltanfchanuug“. »

Ich fprach's aber nicht aus. weil ic
h

nicht vor utir
und andern lächerlich werden wollte.

Zu meinen Ehren nnd als Kompliment für
deutfche Gewohnheiten gab's heute um ein Uhr ein

Vrunkdiner. Ein witzelnder Toaftdes .Herzogs - ein
tiefes Leuchten der großen Opalaugeu. als unfre
Sektkelche zitternd zufammenklangen. Diefe Augen

lügen nie - das if
t

vielleicht das Schönfte an

ihnen. . . Ich faß neben der deutfchen Gräfin. wie
es die Herzogin felbft beftimtnt hatte. Es war
wieder diefer eigenfte Zug von Güte und Seibft
lofigkeit. aus der heraus fi

e der tttiitterlichen Frettttdin
großherzig gab. was fi

e ihr fo lange vorenthalten.
Die Unterhaltung der andern wurde in einem fehr

lebhaften Franzöfifch geführt. wo das glatte Bonmot
das immer etwas läftige Bewundern von vorhin

ablöfte. Ich wollte in derfelben Art etwas über die
„Liebe“ fpötteln und iiber Gefühle iiberhaupt. Es
gehört beinahe zur Sektlaune und zum Vrunldiner.
Die alte Itntgfer aber ließ es nicht.
..Sprechen Sie mir nicht über das Herz weg.

Herr von den Raben! Die Ironie if
t wie der

Meltau - fi
e

verflucht die beften Gefühle. Sie
gehört freilich zum Leben. zum Geift. zur Welt. fi
e

war von jeher ein Vorrecht der Geiftesariftokraten -
aber fi

e if
t

trotzdem fo troftlos dürr wie der fpiße

Wiß unfrei* Berliner. Ich habe mir von Ihnen.

?lever :band und Ylecr.

mein Herr. ein ganz andres Bild zurecht gemacht.
das Sie gar nicht zerftören könnten. wenn Sie e

s

auch wollten. Laffen Sie alfo den Geiftesariftokraten -
davon giebt's eine ganze Maffe! Seien Sie der

Ariftokrat des Herzens - davon giebt's fehr
wenige! . . . Sehen Sie. ic

h war einmal ganz hiibfch.
was Sie niir beim beften Willen nicht mehr on
fehen köttneu. und ic

h

habe lange in der ganz großen
Welt gelebt. was auch nicht gerade anf meinem Reife
kleide gedruckt fteht. Ich habe beides hinter mir
und fehne mich nach beidetn nicht mehr... Die
ganz große Welt if

t übrigens noch nicht die fchlechtefte.
Sie ift verdorbeu bis ins Mark. egoiftifch bis zunt
*Exceß - aber fi

e if
t

auch wieder revolutionär bis

zum kühlften Königsmord. Gerade da finden Sie
noäj am ehefteu die Frauen und die Männer. die

ohne Befinnen mit gleichen Füßen über die Barriere
fpringen. wenn fi

e ein großes Gefühl packt. -
Daher aber ftammt Ihre Liebe nicht! Sie ftatmnt
anch nicht aus dem Volke - fo fhlphifch gebaut ift

kein Fabriktnädchen. fo ariftokraiifch lächelt auch nicht
die hübfchefte Bourgeoife . .. Sie fagten vorhin.
Sie hätten fich Ihr Original aus zwanzig Modellen
zufammengeftellt. wie es Ihnen vorfchwebte - und
doch glattbe ic

h

auch das lebende Original ztt kennen:
es ftammt aus der kleinen großen Welt. die wir

hier vielleicht zur Not repräfentieren könnten. Wir

ntüßten dazu allerdings mehr verheiratet fein. uns

täglich fehen. unfern Familienklatfch haben. Unter

folcher Gefellfchaft giebt's vielleicht zur Not eine

Fran. die fchön if
t und auch groß fühlen kann.

Aber mehr - undenkbar! Denn da kättte gleich
die Attgft. daß die Religion. der Beichtvater. die
guten und die fchlechten Freunde. ohne die man nun

einmal nicht eriftieren kann. etwas dagegen hätten,

Sie find alle fo gut erzogen. daß fi
e

zu jeder Ge

dankenfünde fähig find und zu keiner Thatfünde . . .

Wiffen Sie. ic
h

haffe aus tieffter Seele Ihre
„Liebe“ - Und wo ich mal ein fehr fchönes Ge
fchöpf fehe oder ein fehr fchönes Gefchöpf aus der

Erinnerung ausgrabe. da fage ich mir doch immer:

mein. die hätten's anders getttamt.* Jede wäre

vielleicht auch über ein großes Gefühl gefchritten.

herzenskühler die eine. gemeiner die andre
- aber

das große Gefühl wäre an keiner von ihtten zu
Schanden geworden. es hätte fich wieder aufgerafft

und von da ab alles verachtet . . . Aber Ihre „Liebe“

if
t eine von uns - ich laffe es mir nicht uehnteu -

eitte von uns. wo alles lau. alles vorgefchrieben.
Meine Nichte. die Herzogin Felicie. findet das Bild
traurig. mir macht's Grauen. Wenn die großen

Gefühle zu weiter nichts anf der Welt fein follen.
als daß inan weh lächelnd auf ihnen hernmtritt? . . .

Das klingt profaifch. aber das Leben if
t nun ein

mal fol - Das Leben if
t etnpörend. und das Bild

if
t es auch. weil es das Leben giebt! Die Fruit

lächelt fo wunderbar wie eine Heilige. aber wenn
man nachdenkt. heißt das Lächeln doch nichts ander-Z

als: Berzeiht ihr. daß ic
h nackt bin. verzeihe du.

daß dn an mir ftirbftlt »- Sie follte den Finger
rühren. fich niederbeugen. mit einem thräneniiber
ftrömten Geficht fagen: .Du darfft nicht fterben. du
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darfft nicht!“ Und er wiirde leben. Aber er ftirbt
fo ficher. wie fie lebt. Und dabei if

t er der Gefunde
und fi

e die Kranke. Ach. mich macht daS Bild
felbft krank! . . .

„Sagen Sie! Herr von der Radeln haben Sie e23
am Ende nicht doch felbft erlebt? - O. dann fiißen
Sie ja nicht hier! - Aber Gott bewahre Sie auch
in Zukunft davor! Und ic

h

habe jetzt immer Angft.
jeder könnte das einmal erleben- nnd-da, wo er

fein BefteS gegeben hat. könnte ihm eine antworten:
,Ja, daß daß fo tragifch enden könnte. wer ahnt
daß! Ich habe ihn gewiß geliebt - und ic

h

habe

auch gernngeu. aber ic
h konnte doch nicht ander?,

Gott weiß eZl'* . .. Sprechen wir nicht mehr da
von! Mir wird heiß uud kalt. Ich hoffe- das
Diner ift. bald beendet.“
Du fiehft. Gert. wie verfchieden fich die Liebe

in den verfchiedenen Köpfen fpiegelt. Wer hat
recht: der Heißfporn wie ic

h - oder die Gitte wie
Felieie? . . , Zn guter Lebt ift es ja nur ein Bild.
Daß Leben if

t

vielleicht anch nur ein Bild. Und
die alte Jungfer wiirde angefiehts deS Originalö

wohl genau fo denken wie ihre Gefellfchaft: ,Zuerft
die Tradition! Sie if

t daS eidlich Gelobte. und
darum if

t

fi
e gut* . . . _

Da-Z- worüber die größten Gefühle im Leben

ftolpern. if
t immer die kleine Wirklichkeit. Deu

Dinerkaffee nahmen wir auf der FelSterraffe de?

Schloffeö. Die andern faßen in mattem Gefpräch.
wie die Herren. oder in intimem. wie die beiden

Frauen. Nur der Graf mit deu Sanunetaugen und

ich wandelten. Ich - in der begreiflichen Unruhe
meine? ZuftaudeS
- ließ den Kies kuirfchen. er

fchritt gelaffen auf der niedrigen Steinbriiftnng.
Seine hqlsbrecherifche Promenade die niemand weiter
auffiel, weil man fi

e

fchon lange konntef machte

rnich ganz nervöS. Einmal ftockte nnZ beiden zn
fällig an derfelben Stelle der Schritt. Der Graf
fah vor fich hinab iu die Tiefe mit einem faft
liebevollen Augenleuchten.

„Sehen Sie fich vor; Graf!“ fage ich.
Er dreht fich lächelnd um. „Ich fagte mir

dasfelbe in demfelben Augenblicke! Aber ic
h

gehe

nun einmal fo gern an Abgriinden. Man thut ja

doeh uiemalß den einen Schritt vorwärtef
immer den einen Schritt zurück, Diefe Beob

achtung intereffiert mich ftets von neuem. fi
e

ift fo charakteriftifch. Und ich gehöre nicht einmal
zu den Leuten, die das Leben übermäßig freut . . .

Apropos. wann hat Ihnen mein Coufine Akt ge

ftanden?“
„Sie find toll- Graf!“
Jch fage das leife und heifer.
Er lächelt darauf. weil ex? ihn kiihl läßt.

„Nicht wahr, wenn ic
h

noch ein Wort fage, ftoßen
Sie mich hinab? Thun Sie es, bitte! Mir thnn
Sie damit einen Gefallen- uud Sie kommen ins
Znchthaus.“
Da lächele ic
h

auch.
'

Er fiihrt ruhig fort: „Ich habe mit der Be
merkung vorhin gar nicht? Beleidigeude-Z beabfichtigt.

Wenn eine Frau fo fchlauk und anmntig gebaut if
t

nur

“

wie meine Coufine, dann darf fi
e

doch von der

Vriiderie weniger hiibfcher. wenigftenS Ihrer heiligen
Knnft gegeniiberr frei fein. Ich weiß ja auch nichts
Beftinnnteß, EZ war, wie gefagt, nur fo eine
RedenZart. Daß Sie beide fich fchon weit länger
kennenl obgleich mein Vetter von der Freudel die

damit feiner Fran zu teil wurde, nicht? ahnt -
glaubte ic

h

fchon bei meinem letzten Hierfein b
e

ftimmt . . . Wenn niemand gefehen hat- wem Ihre
„Liebe“ ein gewiffes Lächeln geftohlen- fo hab' ic

h

eS gefeheu.“

Wir ftehen jetzt dicht nebeneincmder und fprechen
ganz leife: „13011, glauben Sie das, Graf! Ich
werde alfo ruhig abwarten. bis Sie vonder Briiftung
heruntergeftiegeu find. und bis wir ganz allein find
und fpäteften's übermorgen dürften wir eine etwa?

kompliziertere Begegnung haben.“
Er hört mir ohne eine Spur von Erregung

höflich zu. - „Die Gefeße iiber daS Duell find
zu Lande fehr ftreng. Ich habe keine Angft vor

Ihnen. Baron. Aber ic
h

verfichere ,Ihnen auf die

Gefahr hin. ein Feigling zu fcheinen. daß ic
h

weder

Sie noch die Frau beleidigen wollte. Laffeu wir
alfo den Skandal! - Denn der Skandal wäre
den meiften Leuten doch nur ein BeweiS. daß ic

h

mit meiner Vermutung recht gehabt.“

Er hat recht. Ich fchweige alfo verbiffen. Die
Vfeudomoral der Gefellfchaft hat eben etwas fo

Verfidesl daß man fich nicht einmal mehr fiir die

Ehre der“ reinften und angebetetften Frau fchießen
darf. mei( man fi

e
dadurch erft recht befchmußen

wiirde.

Der Graf fpringt ganz ruhig zur Erde und
fagt: „Sie find ein Kiinftler von Welt, ic

h bin

ein Nichtsthuer von Welt. Sagen Sie. ift der
Verdacht fo entwiirdigend, in intimen Beziehungen

zur reizenden Frau eine? andern geftanden zu haben?
Sie follten fich vielmehr iiber den Verdacht freuen -
er if
t ein Kompliment . . . Oder find Sie im Grunde

Ihreß Herzen?, doch ein Idealiftl maß ic
h in Ihrem

eignen Iniereffe nicht hoffe? Das wäre nämlich
fehr thöricht. Man darf nie die Abficht haben
mit einer Frau durchzngehen. fonderu nur den Wunfclx
fich mit ihr zu amiifieren. Meinem Vetter fcheineu
die Eigenfehaften zum legitimen Aniiifement zu fehlen

alfa muß eZ ein andrer fiir ihn thun. Daß Jnftitut
der Ehe erfchien mir niemalZ lächerlicher. ale wenn

ic
h die beiden Leutchen miteinander ftehen fah - aber

die Heiligkeit deZ Jnftitutes fteht trotzdem fiir mich und

fiir fi
e

felt. Diefe Heiligkeit fcheint vor allem meiner

Coufine feftznftehen. Mau kann ihr nämlich nicht
das geringfte nachfagen - fie ift wohl eine vou
den außerordentlich feltenen Frauen der Gefellfchaft!
die ein tiefe? und, wenn Sie wollen» auch keufmeZ
Empfinden mitbekam und den Jnftinkt der Treue

außerdem. Ihre Ehe brachte fi
e in eine Zwitter

ftelluug. Sie fuchte einen entfprechenden Mann und
fand nur einen eifrigen Antiquitätenfammler, Nun
kämpft illegitimee Empfinden vielleicht fchon lange

mit der legitimen Treue. Ich bin neugierig auf das

Refultat. Ich fürchte nur. daß fich das eine an
dem andern anfbrauchenwird. Beide?, if

t ftarty wo
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eins ftärker fein follte. Mein Vetter felbft kommt
nie auf den naheliegenden Gedankenx auf den feine
Umgebung fofort kommt. Vielleicht if

t er anch der

Wiffendere. - Die Treue ift angeziichteter Inftinktr
das Gefühl angeborener. Mein Vetter fteht auf
feiten des angeziichteten. Helfen Sie alfo dem an
geborenen zum Sieg, und Sie thun damit wahr
fcheinlich ein gutes Werk! . . . Es ift paradox- wae

ic
h

jetzt fage: Svringt meine (Coufine einmal öffent
lich iiber die fogenannte Schranke fo weiß ic

h

noch

nichh ob ic
h

fi
e

weiterhin grüßen werdej hochachten
werde ic

h

fi
e dann unter allen Umftänden. Es

kommt nämlich 11ml) fehr darauf any ob ihr im
Leben an dem Gruß oder an der Achtung mehr
gelegen ift. Ich fürchtet an dent Gruß.“
Ich vermag darauf nichtZ zu erwidernt fo fehr

e? utich empört. ES if
t alles fo klar und fo geift

reich gejagt, die Leben-'Zanffaffung beinahe jeder Ge

fellfchaft fo lächelnd anerkannt und fo lächelnd ver-'

achteh daß man eigentlich felbft nur lächeln kann. -
Stelle Dir. Gerti diefe Unterhaltung vor - an
einem leichtbewölktem warmen Rivierataget auf einer
Schloßterraffe, fiinf Schritte von der Gefellfchafh
über deren traurige Ehemoral man damit den Stab
bricht. Der Duc brauchte nur fein feine?- Jäger
gehör etwa-Z atizuftrengem die Herzogin ihre intime

Unterhaltung einen Augenblick ruhen zu laffen
-

und dannt ja dann . . . Aber keine Befürchtungen!
Niemand hört'S. Wen die Götter begnaden wollen,

den fchiißen fi
e eben nicht mit Blindheit allein

fondern auch mit Taubheit . .. Denke Die nur
das Wunderbaret Gertt daß der Herzog einen ein
zigen Sah erhafchte, mir mißtrautet nach einigen
Tagen den kleinen Wortwechfel herbeiführtej nach
dent die Vertreter zweier Weltanfthauungen durch ein

Gotteänrtei( (auch eine gefellfchaftliche Thorheit. von
der mati nicht loS kann) ansmachent wer ein Recht

auf Leben und Glück hat und wer nicht! . . . So
geht wohl manchmal der Tod oder da?: Verbrechen
ftunnn an uns vorüberz ohne daß wir eZ ahnen.
Die Verbrechen find übrigens viel älter als die Ge

feßet welche fi
e ahnden wollen. Das gäbe auch zu

denken iiber die unbewußte, große Moral aller
Triebe und die kleinet künftliche aller gefellfchajt

lichen Abdämmungen. Vielleicht gäb'Z auf der Welt
weniger Grund zum Verbrechen, wenn's, weniger Ge

feße gäbe zum Ueberfchreiten.

*il*

Der Vefuch blieb Wochen. Ich hatte mich fo

vor diefen Fremden gefiirchtetj vor dem ewigen

Sport und der höflichen Langweile. (Die drei

Yachtmen können fo bleiben. Sie werden fich um
Frauen nur kiimmernt wenn kein Segelboot in

Sehnähe.) Dafür verhilft mir die alte Inngfer

unwiffentlich zu NendezvoncZ, too fi
e der Bärenführer.

Sie liebt die Adoptivnichte leidenfchaftlich- aber mit
jener kritiklofen Tantenliebe, fiir die nnfchuldige Mäd

chen niemal's zu alles wtffenden Frauen fich aue

wachfen. Darum fieht die Gute auch fehr feelen
ruhige fogar mit Behagen meine Courmacherei, die

fi
e an eigne Tanzftunden erinnern mag und Back

fifchbälle. Außerdem bin ich ja Idealift - der
Maler der „Liebe'ß der alle? nur in feinen Künftler
phantafien erlebt oder alles längft hinter fich hat.
Und daß wir beide dagegen fchon weit - fo weit
find! Sie wiirde weinen über daS Schreckliche.
Das if

t ja eben fo urkotnifch. Vor einem Bilde
daS tief innere Erfchanernt der heilige Zornj in

jeder ernften Unterhaltung das Urteil einer Frau
von Herz und Verftand - und in der Wirklich
keit wäre fi

e

vielleiaft die erftet die Felicie fteinigtez
wenn fi

e

ihr eineS Tages erklären follte: .Ich liebe
einen andi-rm wei( ich meinen Mann nicht lieben
kannt* Man könnte wiederum bitter lächeln über

diefeS Mißberhältniß von Theorie nnd Braxikn von
Wort und That im gefellfchaftlichen Leben. Auch der

freiefte Geift wird diirrer Vhilifter, wenn die g
e

wohnte Tabakspfeife nicht ziehen will. - Ich möäjte
ganz gern fo nüchtern denken.

In diefer Beziehung if
t mir der Graf der befte

Freund. Er hebt von allen Dingen lächelnd den
Schleier. Wenn die Welt wirklich fo troftloß nüchtern
wärej wie fi

e

diefer mit krankhafter Manie an

Abgründen wandelnde Dandy auffaßt? Danach hätte

ja weiter nichts mehr Kraftt ale die Gewohnheit
und allenfalls noch der Tod. Und mich reißt diefe
Vhilofophie nicht init- zu der ic

h

doch auch neigel

Das große Gefühl erhebt fich wild dagegen. EZ if
t

wie der tierifche Egoismus alle? Lebendigen, das

fich auch kein Stück feiner ftarken Dafeinßfreude
freiwillig entreißen läßt . . . Je fchneller der Karren
herabgleitett je verbiffener klanimere ic

h

mich an

ihn. Ich glaube weil ic
h

glauben will! Und aller

Vernunftfchlüfie fvottendt jagt daS große Gefühl:
,Halt feftl ES giebt noch Göttert und darum giebt'b

auch noch Wunder.“

Wie ein Kind in feiner gläubigen Herzensangftz

fo bete ic
h

manchmal zu Gott. Ich fchäme mia)
des Gebete» weil eh eigentlich fo feige iftj aber ic
h

bete doäj. Ich bete unklare verbiffen. Ich bete

nicht um den Tode fondern um das Leben . . . lind

indeffen rollt der Karren immer fchneller feiner
Wiifte zu.

Lilli.

Noch einmal der holde Schleier!
Heute empfahl fich der Befuch fämtlich. Sie

wollen mit dem Herzog zu den Regatten nach Nizza.

Wir waren alle auf der Bahn. Al?- daS Break
unter dem goldenen Herzogßhute durchbogx fah der

Graf mit den Sammetangen vielfagend empor zu

der blinkenden Wavpenzier. „Das Gold verwäfcht

fich- Charles. Der altehrwürdige Glanzhnt bekonnnt

fchwarze Flecke. Und er if
t

doch nicht mal fo uralt.“
Der Herzog runzelte die Stirn. „Du haft rechb

Edmond, aber ich fehe es erft jeßt. Und ic
h

habe

doch fo fcharfe Augen!“

„Scharfe Augen? - Ach maß!"
Felicie und ic

h

fahen bei dem ironifchen „Ach

was!“ aneinander vorüber in? Weite, Der Graf

weiß allet? - aber er ift keine Kamtnerdienernatnr.
Einen Moment glaubt' ic

h

fogar den türkifchen Bliß
den Mißtraueue in gewiffen matten Augen auf
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flammeu zu fehen, Ich irrte mich. Vielleicht hat'cZ
der Duc auch gar nicht nötig.
Nun if

t alle? glücklich vorüber: der falfche

Händedruck
- der konventionelle Kuß -» das lebte

Wölkchen der Lokomotive in dem Olivenhang dort . . .

Felicie und ic
h

find allein zurückgeblieben. Es gilt
eine lebte Galgenfrift von acht Tagen. die une-i das

Schickfal in unbegreiflicher Großmut gewährt. Wir
ftehen noch auf dem Verran. obgleich der Rauch
längft verflogen. Wir finden keine Worte. Wir
fehen uns nur an. - Sie war doch ein furchtbarer
Zwang. diefe Befuchöära. wohlthätig auch. weil

fich der Gefellfchaftsmenfch wohl oder übel finden

mußte. Ießt erft fpiire ic
h die Abfpannung. die

Mattigkeii. Ich hätte eine rafende Luft. Felicie
zu bitten. fich einen Augenblick auf die alte Holz
bank da zu fetzen. Ich möchte vor ihr knieen. mein
Kopf follte auf ihrem Schoß ruhen. und fi

e
müßte

die kühlen. weißen Hände um meine Schläfen legen.
-

Ich bin nämlich fehr 'runter im Gemüt. Gert!

Felicie if
t

troß aller Schwäche doch viel ftärker
als ich. ..Kommen Sie. mein Freund! Denken
Sie. eÖ wäre alles wie früher, Wir wollen den
alten Weg auch noch einmal gehen . . . Der Himmel
meint'cZ doch gut mit uuZ. Ich habe biS zum leuten
Augenblick eine bebeude Angft gehabt. er könne zn
rückbleiven oder uns die Tante als. garcle ci'banneui

laffen . . . Sie wiffen. mein Freund. daß wir fpäteftens

in vierzehn Tagen reifen? - So haben wir uns
wenigftens noch einmal. . . Nein. wir wollen nicht
an den Abfchied denken! Man denkt ja auch nicht
immer au den Tod. der auch unabänderlich ift.
Kommen Sie. feien Sie froh! Ich habe Sie ja

noch immer fo lieb. mein Freund!“
..Sagc ic

h

habe dich noch immer fo lieb.“
Sie krauft die fchmale Braue. Dann fliiftert

fi
e

doch: ..Ich habe dich ja fo lieb. Rolf!“
Sie errötet dabei und fchämt fich wie ein junges

Mädchen. Sie enteilt mir fogar. An der Aus
gangspforte fteht der Stationsvorfteher. Sie ipricht

italienifch mit ihm und lächelt ihm zu wie einem

alten Bekannten. Sie if
t wieder fo jung. fo an

mutigl . . .
Dann gehen wir unfre Küftenftraße. Wir kennen

all die lieben Vunkte noch fehr gut und fuchen fi
e

auf. Wo alte Fifcherboote auf den Strand gezogen
liegen. bleibt Felicie ftehen und fieht mich an.
Es find fo fchrecklich alte. morfche Boote. und der

Seefand if
t

hier fo grob und tief und der See

geruch fo faulig -- aber hier war eS gerade. wo

fi
e mir ein erfte-Z Mal die Hand zum Kuffe ließ.

weil ich fi
e darum bat. Zwifchen Handfchuh und

Armband kiißte ic
h

fie, Ich fehe noch die Stelle
auf dem weichen Gelenk. ic

h

fühle die duftende
.Sant »- und wie mir diefe geliebte Hand in plöß
licher Scham entriffen wurde . . . Ach. wir erinnern
un? an alleÖ fo gern! Wir plaudern. wir
lachen. wir halten una fchadloZ für die grauen

Wochen der Trennung. Zmoeileu fchauen wir una
um wie zwei Verbrecher. Aber der fchwielige Efel.
der vor feinem starren auf der weißen Küftenftraße
trottet. verrät fo wenig etwas. wie der fingende

Fuhrmann. . . Auch auf der Klippe waren wir.
Wir faßen auf dem Ger'oll und fahen die Brandung
fpielen nnd das lichtblaue Meer im Sonnenglanz
funkeln. Der Klippe hat der große Sturm wenig
gethan. Heut reicht mir Felicie freiwillig die Hand.
Ich darf den Haudfchuh zurückftreifen und die kühle
Haudfläche kiiffen. EZ if

t

wunderhübfch. fo in der

heißen Rivierafonne zu ruhen. die eine frifche Brife
angenehm kühlt. . . Alle Wege an FelieieZ Seite
find mir immer kurz und fonnig. Faft zwei Meilen -
ein Spazierweg. der felbft dem riiftigen Fußgänger
lang wird. Felicie if

t

wohl etwa-Z abgefpannt. ic
h

aber könnte fo bi? zum Abend wandern. und auch
der Todmiide würde immer ganz erfrifcht fein durch
einen Kuß auf diefe weiße Hand.
Im Schloß war'e ftill. Vom Vferdeftall klirrten

leife die Halfterketten. Felicie ging rafch die Burg
treppe voran. C--Z war überall fo dumpf kühl. fo

einladend zur Raft. namentlich die gotifche Halle.
Aber die geliebte Frau blieb nicht. wie ich hoffte.
Sie fchritt weiter durch die Ahnengalerie. achtloS an
den matten Lie-ges vorüber; und ich war gehorfam.
Erft vor dem Toilettenzimmer hält fie. horcht ge
fpanut. Dann winkt fi

e mir. Die Thür öffnet fich
geräufchloZ - die Thür fchließt fich. Ich fauge
begierig den weichen Duft diefeZ heiligen Raume?
ein. ..Aber bitte. nicht weiter. mein Freund!“
Dabei wirft fi

e den Hut mit einer rafchen Bewegung

auf den Tifch. Und plötzlich umarmt fi
e

mich fo

feft und fo füß - ein langer. weicher Kuß von
ängftlich zitterndeu Lippen ., . ..Jetzt gehen Sie
wieder! - Ich bin verloren. wenn una jemand
auch nur ahnt.“
Beim Frühftück find wir allein - der Diener

if
t

beurlaubt. Felieie trägt wieder daS feegrüne
Kleid und den feegrünen Strohhut.
ES if

t wieder der Traum - die Zauberinfel -
die Fee. Den Nachmittag auf dem Balkon dehnen
wir bi? zur Abendkühle aus. CS if

t

gefährlich für
das Herz. thöricht gegeniiber den Dienftboten. Aber

Felicie will nun einmal nach fo vielen C-ntbehrungen

mich wieder ganz glücklich fehen. in meinen leuchten
den Augen lefen. daß fi
e

noch immer die Königin.
Tip ift auch dabei - er knurrt nicht mehr. er hat
fich ergeben. er fieht une nur melancholifch einen

nach dem andern au. als wollte er fagen: ,Wie

foll das nun eigentlich enden zwifchen euch beiden?

Ihr thut. als wenn es der Sonnenaufgang deS
GlückeS wäre. Und es if

t

doch der Sonnenunter
gangl* Felice ftreichelt ihn: .,Bift du endlich b

e

kehrt. mein Tier? Begreifft du jeßt. daß ich deinen
Herrn nicht unglücklich. fonderu glücklich machen
will? -- Du wirft mich einmal verteidigen. wenn
er undankbar die Abwefende beleidigen. verachten

follte - nicht wahr?“
Sie glaubt's wohl felbft. daß folch warmer

Sonnenuntergang mich glücklich machen muß...
Dann gingen wir noch mit dem finkenden Tage in

den Vark. wo der Lorbeer geheimnisvoll rannte
und die roten Tulpen heller leuchteten im fcheiden
den Licht. .. ..Ich fühle mich heute gar nicht
fündig. mein Freund! Ich gebe Ihnen. waS der
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aitdre gar nicht eutbehrt. und erkaitfe ganz bewußt

einen kurzen Sounenblick mit einer latigeti Nacht.

Ich weiß es ja nur zu gut. daß es in vierzehit
Tagen vorüber ift! .. . Thut Ihnen die Soiitie
aber auch gut. ttieiti Freund? . . . Ich habe ganz
die Empfindung. daß ic

h

mich von traurigen Ge

danken nicht iiberttiaititett laffen darf. daß unfer
Abfchied die hellfte tttid tvehefte Erinnerung unfers
Lebens feiti nitiß.“
Wir fißen auf der Felsbank und fehen die

Sonne vergliihett. Das fcharfe itcilietiifche Licht
vorn. und hinten die tiefen Schatten. Wie rofiger

Dunft wallt's über den Waffern. Die Natur if
t

ein kenfches Wunder. Der Hiniiitel köititte fich auf
thttii im Augenblick und auch iitir das Wunderbare

befchereit. - Er befchert's nicht, - Ich tvill weich
werden und fchtvertiiiitig. wie fo alles inählich in

den Duitft verfiiikt und mein Liebestrauni niit.
Aber Felicie läßt es nicht. ..Und nicht wahr.

Sie werden auch etwas für Ihre Kuuft aus diefem
Bark. atis diefem Schloß mitnehmen?“
Wenn titir eittiiial wieder die Flügel wachfen.“
..Aber fi

e werden Ihnen wachfen! Ich habe
gar keine Attgft . . . In eitieiii Jahr biii ich vergeffen.“
..Felicie!“ »

Die geliebte Fruit weiß fo gut wie ich. daß

dies iiieitials gefcheheit kann. daß ic
h

höchftetis ein

mal verzweifelt von einem ganz großen zn einem

ganz kleinen Gefühle flüchten könnte. wie es fo

titanche thtiii. deren Ekel tvir iticht kennen. deren
Nefignation wir nicht ahtteii. Manche ntögeu dann

glauben. das fe
i

das echte Glück
- man felbft

glciubt's vielleicht auch . . . Vielleicht zeigt ittir der

Spiegel auch mal nach Jahren fo einen Glücklichen.

wie er vor der Trauung die weiße Binde über dem

Frackhemd pedautifch kitiipft. Ich denke gerade in

diefem Augenblicke an diefe Möglichkeit ittid fehe

genau die fchlaffe Falte um meine herabgezogetteii
Muitdtviiikel zittern. - Nein! Es fvll ein hoch
tniitiger Mund feiti. mit einem fcharfeti Zncken. der

das Leben etidlich ititinitt. wie es if
t -- - eine

beißende Satire auf jedes große Gefühl,
Und Fi-licie fieht die Wolken nttd verfchencht fie.

..Sie diirfeti iticht traurig fein. ttieiit Freund!“ -
Sie lächelt. fi

e

fchitieichelt. Ihr thut der arme
Falter 'fo leid. der itis Licht geflogen. „bl-.115 110(18

sommeß ineirii'ze, marine, 111011until“

Und bei detti Lächeln und bei detii weichen Laut

diefer geliebten Stimme fchwindet die Traurigkeit.

fchwinden die Gedanken. Ich träume. lveil iitir

nichts andres'iibrig bleibt. fi
e träumt. tueil fi
e

will. - Die Gute. Kluge if
t

fi
e - der unklare

Thor ich . . . Ich hoffe tioch immer auf das Wunder.
tveil ein großes Gefühl doch -eiti Recht auf das
Wunder haben nitiß. Mir ift. als wollte ic

h

naä)
einem fernen. fchötieti Lande fegelu. Sie aber
ftettert. Sie läßt mich in meinem Traum und

fegelt doch detii Hafen zu. dem Hafen. den fi
e

noch

fehr wohl fieht. Es if
t der Hafen der Tradition.

ans dem wir ansgefahreti. Aber fi
e

tnöchte niir
wiederum fiir kein Gut die fchöite. ruhige Fahrt
dahin aiif klareti Wogeti verkiintmcrn... Seit der

Stnrtttnacht habeti fich die Zeiten geäitdrrt, Bis
dahin fteuerte tiieiii großes Gefühl und riß die
Widerwillige itiit , . . Und jetzt? - Felicie wird niir
aiif diefer Fahrt alles geben. was ich nur wiitifchen
kaiiti. ja fie wird vielleicht großherzig viel mehr
thun. als ihr Gewiffen nötig hat. Sie weiß. daß
der Hafen nah. und daß tvir uns bald tretineti.
Und während ic

h

itoch wc'ihne. ein großes Gefühl
reißt fi

e

doch in eine große. ungewiffe Zukunft.
führt uns fchon eiii milder Weft uiiatifhaltfatii in
die kleine Bucht zurück.

*

So fittd die Gedaitken des Tages - da baittit
der Zauber. Jetzt kommen die Gedanken der Nacht.
nachdem der letzteGruß hinter der Vortiere verklungen.
Da werde ich mutlos. verzweifelt. weil iitich die
Tradition wieder mit den dickeit. grauen Mauern
des Sarazenenfchloffes in tueinem Atelier tiiitftarrt.
Oder der Groll kommt. die Empörung über das
blödfiniiige Schickfal. das mir eine Baradiefesfrucht
nur fcheiikt. um fi

e ttiir zu nehmen. Dann werde

ich ungerecht aitch gegeti meine Heilige. nenne fie
fchtoach. eitel. unfähig. eiii großes Gefühl zu be
greifen. Uiid vielleicht ringt fi

e

auch. ftärker.

ftuttnner - und zeigt mir das lächelnde Geficht
nur. um mich nicht durch das verzweifelte zu be
trübeti. Das if

t das Auf- und Niederwogen der

Gefühle. ohne das eine heiße Liebe tttttt eititiial

nicht denkbar. - c'ch weiß doch. daß Felieic gut
ift. daß fi

e
ittich verfteht tvie keine. daß fi

e mit
titir leidet. Dennoch bleibt niir itach einem lächer
lich kurzen Fieberfchlaf aiti Morgen itttr der bittere
Nachgefchmack geiioffener Freuden. Ich verftehe mich
felbft nicht.
- Ich ftehe fpät anf. ic
h

tiieide die

Halle. ic
h

fiße bis zum Friihftück in meinem Atelier.
deit Kopf in die Hand geftiißt. ftier diefelbeti böfen
Gedanken denkend. Ich weiß. daß eiiie geliebte

Fruit tnirtthig anf mich wartet. daß meine Laune

ihr Herz kränkt. ihr reines Gefühl befchmutzt. Ich
weiß. daß mit jeder Sekuitde des Graitts zugleich
eine Sekunde des Glücks enteilt. Aber ich bleibe
ftarrfiniiig - ich toill die Gute quälen . . . Qnäle

ic
h

fi
e

wirklich nur atis Eigenfinn und um nichts? -
Ich quäle mich doch viel mehr mit itieiiter unver

ftändlichen Laune. Es klopft hinter der Vortiere. -
Ich antworte nicht. Es klopft an der Thür -

ic
h

riihre mich tiicht, Es klopft erft leifer. dann
nervös. danit zornig. daiiti verzweifelt. Ich liege

auf der Ottomane nnd beiße die Lippert zufainmen.
tveil ttiir der tittedle Kampf ttiit der Güte eitter

Frau zu viel We() iuacht. Und ic
h denke wohl:

,wenn fi
e

mich liebt. hat fi
e

attch Mut. ttiid wenn

fi
e Mut hat. kommt fi
e

auch herein.
- Aber fi

e

kommt nicht herein. der müde. weiche Fuß fchleicht
wieder weg. Die letzte Schranke des Anfiandes _
tiie! . . . Und fi

e kommt doch wieder. klopft wieder.

Ich höre es diefent Klopfen cin. daß es aus groß
herziger Angft auch diefe letzteSchranke zu überfpringen
fähig if

t . . . Und da fpriiige ic
h

endlich felbft auf.

Neiti. nein. nicht das! Sie foll fich nicht erniedrigen.
tiui mich dafür zii haften uiid fich zu verachten.
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Sie foll das reine. edle Gefchövf bleiben. das fie.
uns auch kommen mag. innerlich doch immer ift.
Wie ic

h
heraustrete. fagt fi

e haftig und leife:
,Warum kommen Sie nicht?"
„Ich mag nicht. Felicie!“
„Sind Sie krank?“
„Nein“
„Sind Sie unglücklich?“

„Das bin ic
h

auch.. . Kommen Sie! Quälen
Sie mich doch nicht länger!“
„Ich kann nicht. Feliciel“
„Gut, dann haben Sie mich eben nie geliebt!

Ich gebe.“
Sie macht zwei Schritte. Dann kommt fi

e

zn
ciick, „Kommen Sie doch! Ich habe Sie ja fo

Lieb! . . . Ich habe dich ja fo lieb! . . . Sie wiffen
doch. wie fchwer mir das Bittett wird. und wie
der Weg vom Herzen zu den Lippert bei mir fo

weit iftl . . .“

„lind wenn ic
h

komme. Felieic, was hat's fiir
einen Sinti? Es if

t ja viel beffer. wenn es fo

aufhört l“

Das empört fie. „Alfo kommen Sie nicht! Aber

ic
h

könnte auch einmal etwas thtnt, was Sie nicht
verantworten könnten.“

Da ntuß ic
h die Entfliehende ntit Gewalt zurück

halten. „Felicia um Gottes willen keine Thorheiten!
Sie wiffen. wie ic

h

leide. Sie wiffen aber auch.
daß das Glück eines fo geliebten Gefchöpfes unend

lich wertvoller if
t als das eigne.“

Sie weiß das felbft fo gut. aber fi
e

lächelt jetzt

mtr miihfatn. Von folchem Ringen bleibt doch der

Stachel zurück: er will mich nur quälen.

Ich komme natürlich . . . Aber erkläre Du mir,
Gert. den pfhchologifchen Znfamtnenhangl Ich. der

ic
h

mich nach diefer Frau fehne wie der Verdürftende
nach der Quelle. vervollftändige doch nur langfam
meine Toilette. pronteniere ttn Zimmer auf und ab.
kämpfe bis zum leßten Augenblick mit dem Bleiben.

Ich will bei Gott die Gute nicht quälen. ic
h will

ihr kein Zugeftändnis entreißen. was fi
e ntir nicht

freiwillig macht - ich empfinde aber unklar. daß

ic
h

jede Sonnenftnnde mehr mit vielen Tagen der

Finfternis dereinft büßen muß. - Sie hat mich auf
eine Bank im Baek beftellt. Ich fehe von meinem

Fenfter aus die anmntigen Bewegungen der Gehen
den. lind zwifchen dunkeln Laubgängen fchintmert
der helle Sonnenfchirm. fchwebt reizend der feegri'me

Strohhut. Und mit der Liebe zur angebeteten Fran
fteigt mir die heimliche Wut gegen das Schickfal
wiirgend in die Kehle. Und jetzt eile ic

h

mich attch.
Das Sarazenenfchloß fcheint ausgefiorben. das heißt
die Domeftikenaugen fpähen an allen Fenftern und

horchen an allen Thiiren. Felicie fürchtet das feige

Klatfchen des Souterrains niit Recht mehr. als die

Eiferfucht des eignen Mannes. Ich fchlettdere zuerft
dahin. wie ein unentfchloffener Nichtsthuer

- eine
kindliche Komödie. die niemand mehr täufcht. die ic

h

aber doch noch fortfiihren muß. Endlich bin ic
h

iu einem Laubgang verfchwunden. Der Sand

knirfcht nnter dem eilenden Fuß. Ießt die ver
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fchwiegene Bank. Das Nixengewand aus der Ferne
leuchtend. Felicie erhebt fich. weil fie meine Nähe
fühlt. und kommt auf mich ztt. Sie if

t

nervös.

ärgerlich. Das große Opalauge fchimmert grün.
„Endlichl W Warum tniiffen Sie immer fo fein?
Warum verbittern Sie niir alle Freuden? Ich ver
bittere Ihnen keine einzige... Mein Herz ver
trägt's nicht. ic

h

bin krank . . . Eine andre, weniger
Gütige hätte Sie hier nicht mehr erwartetl...
Wollen Sie niir mm wenigftens den wahren Grund
fagen? Was that ich Ihnen? Was nahmen Sie
wieder übel?"

„Ihnen nichts. Felieie!“
„Went fonft?“
„Ich rechte mit Gott. mit den Menfchen. niit

der Riviera. ic
h

rechte vor allem ntit mir felbft!
Es war doch der perfidefte Säjurkenftreich des

Schickfals. der ntich hierher brachte."
„Und das if

t die Antwort auf alles. was ic
h

Ihnen gegeben. geopfert. meitt Herr? Ich fchlafe
jämtnerlich. Ich darf keinem Menfchen mehr ohne
Scham ins Gefieht fehen.“
Ießt lächelt fi

e

nicht. weil fie fich gekränkt fühlt.
Und ic

h komme niir fo eigenfinnig und fo alberu

vor. Ich müßte es doch fagett - und dantt er
fcheint es mir wieder wie Roheit. fi

e

endlich einmal

vor die Alternative zu ftellen: ,Gehörft du mir oder

gehörft du ihm?* Das ift eben das Lähtnende nn
klarer Verhältniffe. die Tyrannei der Gefellfchaft.
die über der Fornt den Inhalt vergißt. . . Darum
wiederhole ic

h nur: „Ich rechte ja nicht mit Ihnen,

Feliciel Sie find immer gnt - Sie find vielleicht
gut!“
„In, das fcheint niir manchmal felbft.“ antwortet

fi
e gekränkt.

Da fag' ic
h

zum erfteu Male: „Jen warutu
bleibe ich?
- Warum bin ic

h

nicht fchott lättgft ge

gangen? . . .lt Wir wandelten dabei langfant über
den knirfchenden Kies. Felicie fchweigt lange. Mir
ift. als wenn der weiche Zug fich härtete.

„Nun gut - ich fehe auch ein. daß Sie recht
haben. Es war ein Wahnfinn... Ich taxierte
allerdings immer die Männer falfä). ic
h

glaubte

auch von Ihnen. daß Sie einmal ruhig verzichten
können. weil verzichtet werden utuß . . . Gehen Siel“
„Gehen jeßt
- wo es viel zu fpät ift?“

„Dann geh' ich! Ich telegraphiere noch heute
an meinen Mann... Wenn ich, die ic

h

Ihnen mtr
das Glück bringen wollte. nur das Unglück bringel F. .

Da if
t ja jede Sekunde Todfünde. die wir uns

gegenfeitig noch geben.“

„Das hätten Sie lange wiffett können. Feliciel“
„Vielleicht hab' ich's gewußt oder wenigftens ge

fürchtet. ntein Freund. und immer nur gezögert, weil

ich Ihnen keine einzige Sekunde Sonnettfchein rauben
wollte. Ich habe damit etwas Thürichtes gethan. ->

Alfo gut. ic
h gehe..." Und da fehe ic
h

neben

einer kleinen. eigenfinnig entfchloffenen Falte einen
merkwürdig müden Zug um ihre Lippert fchleichen.
Sie kann auch nicht mehr; fi

e if
t

auch ant Ende.

Ich follte fi
e aus Barmherzigkeit gehen laffen oder

felbft gehen. aber ic
h kann nicht! Ich kann nicht im

17
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offenen Groll von diefer Frau fcheiden. wenn es

auch weit gefiiuder wäre für mein Gefühl. als die
eigue. große Empfindung viel fpäter da drüben matt
verrinnen zu fehen. Jft das erft Thatfache - dann
werde ic

h

wohl den Mut finden zum Groll. wo es
keinen Sinn mehr hat.
Und ic

h

fage uur feige: ..Genießen wir den
Tag - er ift ja bald zu Ende! . . . Es ift eben
die Henkersmahlzeit. die ic

h

genieße. und ohne die

ic
h

nicht fterben kann . . . ..Ich habe dich fo ge

liebt. Felicie. wie du noch nie geliebt worden bift
und nie geliebt werden wirft. Das if

t mein Ver
häugnis.“

..Im ja. mein Freund , . .“ und fi
e

findet keine

andre Antwort. fi
e will keine finden. Sie fürchtet

gerade jetzt deu Strom des Gefühls. der für ihr
Empfinden immer etwas Häßliches. Abftoßendes hat.
weil er zu heiß ift. zu ungebändigt, Er könnte

fi
e am Ende doch noch aus ihrer Bucht heransreißen.

hinausfpiilen ins nferlofe Meer, Es if
t

ihre Natur

fo. Jin Grunde verfteht fi
e einen wahnwißigeu

Segler doch nicht. der immer wieder hinaus will.
obgleich der Wind entgegen und der Hafen fo ficher.
Sie if

t eben bei aller Güte. aller großherzigen
Berichwendung weit klarer und zielbewußter als ich.
Das liegt vielleicht in der Frau. in der andern

Raffe. in der Tradition felbft. Ich freilich liebe
die Schlachten nicht. wo man nach keckem Vorftoß

in die Verteidigungsftellung zurückgeht. weil fi
e

ficher. Der kleine Rückzug nach einem großen
Kampf. das will mir nicht! Meine Sorte von

Gefühl hält auf der Walftatt aus. folange fi
e

noch
einen einzigen Atemzug hat.

- Ich werde einmal
einen feigen Rückzug antreten. nachdem der Atem

nutzlos verbraucht ift. Mir wird immer klarer.
daß die Tradition viele Gefühle. und diefe alle nur
bis zu einem gewiffen Grade verftändig züchtet. Zu
hoch oder zu einfeitig zu züchten. fo daß ein

größeres Gefühl die großen überwuchert. das hieße
Empörung eben gegen diefe Tradition, *Au dem
einen Gefühl hat die Tradition nie ein Intereffe.
Im eignen Haufe den Empürer - nein. mein
Freund! Der Herdeninftinkt leidet das nicht. Die

fich gegen ihn auflehnen. gehen ja auch regelmäßig

zu Grunde.

Felicie if
t

fich über diefe Gedankenkreife gewiß

nicht klar. Sie hat dafiir den Initinkt des Kom
menden feiner als alle Frauen. die ic

h

kenne. Und

großherzig. wie fi
e

doch ift. giebt fi
e gerade darum

in diefem Abfhied mir das Befte. was fi
e hat,

Sie. die tafteude. zagende Natur. giebt's ohne
Befinnen . . . Und der Thor hofft noch immer. Er
hofft auf das Wunder,

Die Bucht if
t

heute ftill. blau. tief - die
Brandung kleine. filbrige Schaumperlen. Der Himmel
lacht. Wir laffen uns von einem alten Fifcher
hinüberrudern. in einem alten Boot. Wir fehen
uns an. und wir lächeln. Die Laune if
t

vorüber.
die Qual auch. Wir genießen wieder einmal das
Glück. deffen Schatten wir heut nicht fehen wollen.

Felicie fchlug gerade diefe poetifche Bootfahrt vor.
weil fie mich glücklich machen will. weil fi

e glück

liche Gefichter liebt. Es muß doch ein wunderfanies
Gefühl fein bei Frauen. wenn fi

e

fo ihre Zauber
kraft fehen! . . . Ob Frauen wie Felicie iiberhaupt
wiffen. daß fi

e

zaubern können? . . . Ich habe ihr
beim Hinabfteigen zum Strand klar gemacht. daß

ic
h nie mehr kleinlich fein will. nie mehr launenhaft.

daß ic
h

fi
e nie mehr betrüben werde. weil man

Menfchen. die man liebt. nicht betrüben foll. Sie
freut fich des Berfprechens Das Traumland

taucht uns wieder auf. und das Traumbild. fanft
vergoldet von dem wehmiitigen Schimmer. der

Menfchen und Dingen eigen vor dem grauen Adien

auf Nimmerwiederfehen. Wir wandeln durch das
alte Grenzneft. fangen den dumpfen Modergeruch

der engen Straßen ein. wie eine liebe Erinnerung.
Wir verfchwenden Soldis. füttern verhungerte Hunde.
Ich habe meine Eerini vergeffen und das Vorte
mounaie auch. Die Herzogin felbft kauft mir in
dem kleinen Tabaksladen ein Käftchen von den dünnen

Zündfäden. Auf der Schachtel if
t ein Hampelmann

abgebildet. Das if
t ein komifcher Zufall. über den

wir lächeln müffen. weil fie Hampelmänner doch gar

nicht liebt. Wir lachen heute das lautlofe Lachen.
weil uns das laute vielleicht wehe chun würde. Wir
geizen verftändig mit der köftlichen Zeit - und fie
entflieht doch! Alles weich. liebevoll. hellfchimmernd.
wie diefer Sonnentag mit feinem leifen Säufeln.
Wir find vielleicht fo glücklich wie nie. weil wir
gewiß find. es bald nicht mehr zn fein. Das if

t

die wohlige Ruhe nach dcm Sturm. die fanfte Un

kraft. wo man fich nur Liebes thun möchte. weil
man's als Erinnerung aufbewahren will für ein
ganzes Leben. Ill) glaube wohl felbft an diefe
fchöne. weiche Erinnerung. wie ic

h

auch wohl glaube.

daß alles Gefchehene einmal fauft und freundlich
verblaffen. verfinken wird in einem fchönen Vergeffen.
Es ift eben ein warmer. freundlicher Zauber. der
uns umfchlingt. - Wir ftehen am Strand im Sand
und fehen uns lächelnd an. Die Erinnerung fo

vieler fchöner Tage geht über uns hin wie ein

Traum. wir haben das Gefühl. als wenn wir felbft
fchon eine liebe Erinnerung wären.

..Soll ic
h dir wieder das Nette fagen. Rolf?

Ich hab' dich lieb!“

..Augebetete Felicie!“
Sie errötet bei dem eignen Wort leicht und

reizend wie immer. Es ift ein glückliches Erräten.
weil mir das kleine Wort immer noch fo wohlthut,
Und meine Lippen zittern wie immer beim Fliifteru
des geliebten Namens . . . Wir thun gut an dem
allen. Die Sonne des Abfchieds fall ja nicht frechen.
fondern wärmen.

In einem uralten. italienifchen Mietswagen
fahren wir zurück auf das Schloß. Es if

t

noch
lange Zeit bis zum Diner. Wir gehen ins Mnfik
zimmer. Felicie fpielt mir ungebeten meinen Lieb
lings-Chopin. fi

e fpielt fo weich. fo rein
- es ift.

als wenn die Töne fein und metallifch durch den
Raum zitierten. Ich will ihr zum Dank die Hand
küffen, Sie beut mir den Mund, Sie küßt
mich - ich kiiffe fie. Wir fündigen anders wie
fonft. Es ift alles fo viel reiner. weicher in unferm
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Eiiipfindeit. Es if
t

wirklich etwas Schönes uiid *

auch etwas Sündlofes. folch kluges Abfchiediiehmeti
vor der Zeit. . . Ich küffe dastieffchwarze Haar.
deffen Duft ic

h

fo liebe. Ich küffe den feinen
Nacken. ic

h
küffe die gefchloffetien Augen. ic

h

küffe
die Wangen.

Sie duldet*s fchalkhaft lächelnd. Sie fagt noch
fchelmifch: ..Den Augenkuß hab* ic

h

erfunden . . .“

..Erinnerft du dich tioch ati Alaffio und die

Eifetibahnfahrt ?“

..Ob ic
h

mich erinnere. Felieie!
das Schönfte.“

..Ia. es war wohl das Schönfte. - Aber tvir
hätten's noch klüger genießen follen. nieiti Fretttid.
Jetzt thut's mir faft leid. daß ic

h
Ihnen fo wenig

gab. ttiid das Wenige fo zögernd. Ach. es war
eine fchöne Thorheit damals! . . . War es eigetitlich
Sünde? - Hettte ift ttiir fo

.

als hätten wir beiden
nie gefiiiidigt. als hätte das fo feiti ntiiffeit.“

Ich möchte, niederktiieeii. den geliebten Fuß zu
küffen. Aber ic

h

darf nicht ktiieen. Die Thür nach
der Ahnengalerie fteht ja aus Borficht offen. iiitd

wir inüffett fcharf paffen auf den fchleichenden Schritt
des herzoglicheii Kammerdieners . . .

Die kleitie Moral! - Zu guter Leßt entfc'heidet

fi
e ja doch.

Das find die unwiederbringlich letzten Tage des
Glücks. Der Tag eine einzige. waritie Sonne -
die Nacht das ftttntpfe Briiteii . . . Ich hoffe noch
iittiner auf das Wutider. Ich will mir nuti eiiitnal

nicht klar machen. daß eigentlich nichts hoffnungs

lofer. als folch liebes Abfchiednehnteti. Ueberniorgen

if
t

auch das vorüber. Der Dice kommt. Er gönnt
uns diesntal keine Giiadeitfrift mehr.

niit.

Als das Telegramm kam - es war beim Diner.
und die franzöfifche Uitterhaltung floß gerade leicht.
als könitte uns nie etwas trennen. weil uns nie
etwas verband - zitierte Felicies Hand fo ftark.

daß fi
e das Vapier ungeöffnet neben den Teller

legte. Nervenfchwäche vor Dienftboteii if
t uns beiden

gleich verhaßt. Erft beim Diiierkaffee. wo wir allein.
las fie.
..Er kotnmt fchon morgen.“ jagt fi

e toitlos.

..Einmal muß er doch kommen!“ antworte ic
h

brüsk.

Dann fchweigen lvir. Wir fehen auf einmal
die drei leßten Wocheit in einem fcharfen Licht wie
eine Komödie des Glücks. tvo ic

h der Schwache und

fi
e die Großherzige. Borüber! - Zu tneiner Schaitde

fei's gefagt. ic
h

bin beinah froh. daß es vorüber ift,

Dtirch Felieies Herz fliegt ein ftechetider Schmerz.
..Einmal im Leben hatte man das Glück . . . iiun if

t

Es war doch

das auch dahin . . . das Leben if
t

hoffentlich auch
bald zu Ende.“

Ich lache kurz auf.
Sie fährt ruhig fort: ..Ich bete täglich um den

Tod. utit die Erlöfutig. Was hab' ic
h

denn vom

Dafein? Es if
t eine Lüge. eine häßliche Lüge. tvo

ic
h

lächeln nittß. wo ic
h tveiiiett müßte... Und

wenn man itoch lange lebte? - O. ic
h will nicht

leben!“ . . .

..Dann bete auch unt meinen Tod. Felieie! Es
wäre tinr Barmherzigkeit. - Mein Gebet wird ja

doch nicht erhört. Vielleicht if
t deins ftärker.“

..Läftern Sie nicht. ntein Freund!“

..Läftere du nicht. Felieie!“
Wir fchweigen tvieder. Das weiche Acethlenlicht

gießt feinen Dämmerglanz über den Saal. die heiligeti
Glasntalereien gleißeti. Ich fehe ftumm ins Leere -
ihre großen Augen irren ängftlich. Wir fuchen
tvohl beide nach einem Ausweg. Aber tvir gehen
beide an der einzigen Vforte vorbei. Wir wiffen
nicht. ob fi

e verfchloffen; wir tippen nicht eiiittial mit
ängftlicheiii Finger auf deit Drücker. Jin Leben
giebt's hauptfächlich verfchloffene Thüreii. die der
Mutige fprengt. an denen der Feige vorbeifchleicht.
Ich kann iiun einmal der Frau nicht fageu: ..Ent
flieh! Es foll nicht itiit mir fein. nicht zu niir -
aber entflieh! Mach dich frei mit Lift oder itiit Ge
walt! Ich weiß genau. daß fie. die iitit diefettt
Eittfchluß fchon oft im Leben gerungeit habeti tiiuß.
mir doch unfehlbar aiitlvorteu würde: .Ich kann

nicht. ic
h

darf nicht. ic
h

habe Pflichten!“ , . . Ihre
Gründe dafiir find ficher ftärker und mehr. Man
hat eben nur einen eiitzigeti Grund zur That. Zur
Unterlaffung findet jeder mehr und beffere. als der

Meeresfaiid Körner hat. Der Gedanke an die Flucht
liegt doch fchon ztvifcheii uns. folange wir utis wirk

lich kennen. er fchtvebt vor utis. hinter uns. über
uns - meinetwegen ein Schreckgefpetift fiir deit
einen »- für den anderit eine Lichtgeftalt. Aber er
muß uns doch unaufhörlich umlauern. wenn wir

nicht fündig fpieleude Kinder waren oder herzensfalte
Geiiiißliiige des Augeiiblicks. So etwas wird nicht
gefagt. weil es nicht gefagt zu werden braucht. An
getippt habe ich genug. Das Wort muß fi

e fageu.

die fo unvergleichlich viel mehr aufs Spiel feßt.
und deren Gefühle die Kette der Tradition fo fchtver
nntklirrt. Und auch jeßt in detii Augenblick fchwebt
die Flucht mit dem dünnen Ranch der Zigarette

ztvifcheii uns. Und fpräche ic
h

das Wort. fo würde

fich das andre Herz gekrätikt zufaunnenziehen. wehe
Lippen würdeti flüftern: .Im wenn du das von ittir
verlatigft. fo verftaiiden wir uns eben nie. Ich gebe
dir doch das Menfchenmögliche. ja das Unmögliche* -
Ich kann mich ja irren. ic

h

fchätze fi
e

ficher nicht

fo hoch. als fie's verdient. Dennoch bringe ich's
nicht über die Lippen. Soll ic

h

abziehen wie ein_
begvffeiier Bude!? - Denke dir. wenn fi

e es über

haupt nicht verfteht. daß es Momente giebt. wo der

gebrochene Eid Vflicht gegen fich. und der gehaltene

Verbrechen auch gegen andre. Der Sturm liegt

ebett leider Gottes hinter uns. Es tvar vielleicht
für titich nur der Sturm itttd für ihr Schiff der
rettetide Wind. Sie hat itiir fo oft gefagt. ic

h

würde

einmal die Frau verachten. die mir zu viel gab.
Und wenn ic

h

einmal die Fran dafiir verachten
nit'ißte. daß fi

e mir zu weitig gab? . . . Verachten.
das if

t ja Unfinn! Der eine fieht eben fein Heil
im Borwärtsftürnien. der andre itit Rückzug. Die

titeifteii Leute werden eben nie begreifett. daß feit

Urzeiten iinabänderlich Tradition tiitd Revolution

fich ablöfen iniiffen. und daß alle Heiligen nicht das
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130 ?lieber SLand und iZkteer.

Marthrium des alten Glaubens. fondern das des

neuen Glaubens trugett. Es kontmt nttr auf die
bergeverfetzende Kraft des Glaubens an. die fiegende

Größe des Gefühls. Wer fich aber fein Leben lang

ztvifchen ein großes Gefühl und viele kleine Gefühle
fpannt. der if

t kein Märtyrer. fondertt der wird
mit Recht gevierteilt . . . Ich kenne bei allem Liebes

wahn die Frau doch tvohl beffer. als fi
e

felbft

ahntl Ihre Kraft liegt im Beharren. Und felbft.
wenn fi

e ntein großes Gefühl losriffe von dem Felfen
der Tradition. fo würde fi

e es mir nicht danken.
Sie will gut fein. aber nicht ftarkl . . . Das Be
harrende if

t die Tradition,

Und ic
h

verntag noch imnter auf das Wunder

zu hoffen. weil ic
h niir fage: es kann weder der

Wunfch noch das Intereffe der Borfehung fein.

ttnfer Beftes im Kampf ohne Refnltat zu verbrauchen.
Ich habe mich in den Gedanken verbiffen. der mich
zuleht fehr glücklich oder fehr unglücklich machen

muß. Denn ic
h

habe gar keine Luft. die Schar der
Mittelmäßigen zu vermehren. die fich mit dent

'

Kleinert begniigten. tveil fi
e das Große nicht er

langen konnten. Man geht doch deswegen auf zwei
Beinen. daß der Kopf nach oben fchauen foll und

nicht nach unten. wie bei den vierbeittigen Kollegen.

An diefer lleberzengung ändern alle Demut predigen
den Religionen nichts. -- Und ic

h werde unentwegt

zu meiner Heiligen anffehen. von ihren fchönen
Gliedern die Flecken wafchen

- die Flecken. die
nur ic

h

an ihr finde. weil ic
h ein Kleinmütiger. der

auf jeder Lichtgeftalt nun einmal die Schatten aus

alter Gewohnheit fucht . . . Beffer ein gläubiger Narr.
als ein vernünftiger Feigling.

*U

Wir hatten uns bei dent Dinerkaffee iiber die

Gebühr verfpätet. Der Diener guckte zweimal ver

ftohlen durch die Thür mit jener dreiften Dienftboten
frage int Auge und der feigen Gefchmeidigkeit in

der Bewegung. Es follte tvohl fo viel heißen:
,Vardom ic

h

ftöre die Herrfchaften!
- Aber find

Sie nicht ein wenig unvorfichtig?“
Wir ftehett langfam anf. Felieie fagt müde

lächelnd: „Sehen Sie. fo if
t

nttfer letzter Abend.

kein Glück. kein Stern! Draußen ift's auch gran.
Es kann ja nicht anders fein. . . Aber ich möchte
Ihnen doch noch danken. mein Freund. fiir diefe

letzten Tage. Sie waren fo gut. fo liebenswürdigl
Sie haben Wort gehalten und mich nicht mehr mit

Ihren Stimmungen gequält. Ietzt kann ic
h

es Ihnen
auch ehrlich fagen: ic

h

hätte es nicht länger aus

gehalten . . . Wenn man's fo gut mit jemand nteint

uttd fo leicht tnißverftanden wird! Im großen ver
ftattden wir uns doch fo gut. nicht wahr? - Wir
werden uns anch weiter fo verftehen. wenn wir

nichts mehr voneinander hören. als was die Zeitungen
mir über Ihre neuen Bilder bringen uttd was Ihnen
ein herzlicher Geburtstagswunfch fagt. Wir werden
uns nicht vergeffen. deffen bin ich ficher. wir haben

ja die liebe. liebe Erinnerung. Die dürfen Sie mir

nicht freventlich ftören. ntein Freund! Ich will ja

nttr Ihr Glück. nur Ihr Glück! . . . Ich bin zum
Leiden geboren und werde weiter leiden . . . Nun

fchlafen Sie wohl - fchlafen Sie wirklich mal eiiie
Nacht. tveil ic

h es möchte!"

Ich küffe ihr die Hand - ich bin fo ftumpf.

Ich gehe. fie bleibt. In der Thür noch ein letzter
Blick von niir. ein wehmütiges Lächeln von ihr. Dann

fchrillt die elektrifche Glocke. Ich höre noch. wie

fi
e dent Diener einen gleichgiiltigen franzöfifchen Be

fehl giebt. Die Dame von Welt kennt ihre Vflichten.
Das if

t die Tradition. das Schloß. Nie in nteinem
Leben wurde mir die furchtbare Lüge unfrer Gefell
fchaft fchmerzlicher klar. als in diefem gleichgültigen

franzöfifchen Befehl.

In meinem Zimmer breehe ich zufammen. Es
giebt ganz gewiß keine Wunder. Gert! Und ic

h

flehe noch immer nm das Wunder. So verwirrt
eine einzige Frau auch den klarften Köpfen den Sinn.
Es ntag fo gegen halb elf gewefen fein -

fobald ich allein bin. hab' ic
h kein Gefühl für die

Zeit. Die bleiertte Minute birgt mir diefelbe Qual
als eine ftutnpfe Ewigkeit. fo unterfchiedlos reiht

fich cities an das andre.. . Ich bin krank. ic
h

bin fehr krank!
_- Alfo es klopfte. Ich dachte an

das andre Klopfen. Und es durchzuckte mich weh.
Dann aber ftand ic

h

ganz ruhig auf. Es kant ja

von der andern Thür. Der Kammerdiener brachte
mir einen Auftrag: ..Die Frau Herzogin laffen den
Herrn Baron in die Halle bitten zum Thee. Falls
der Herr Baron aber müde. fo bäte die Fran Her
zogin. fich attf keinen Fall zu geniere-n.“
„Ich danke. Ich komme fofort."
Diefe abendliche Zufammenkunft if

t eine Un
geheuerlichkeit. Stantmt fi

e aus einem giitigen oder
aus einem ftarken Entfchluß? -- Ich trete iu die
Halle. Eitt einziger Kandelaber fteht auf dem Tifch.
Neben ihm dantpft die japanifche Theekanne. Felicie
empfängt mich mit einem beinahe verlegenen Lächeln.

„Feliciel“ fage ic
h

leife.
Da wird fi
e nervös: ..Sprechen Sie doch ruhig

laut! Es ift weit beffer. wenn man das Schlimmfte
hört. als wenn man das Schlttnmfte vermutet.
Uebrigens if
t der Diener im Souterrain. Heute

horcht er nicht. Zuweilen könnett meine Leute vor
mir zittern. obgleich ic

h

nie ein böfes Wort fage. -
Setzen Sie fick). ntein Freund! . . . Ich habe lange
mit niir gekämpft. Sie felbft finden diefe Zufammen
kunft vielleicht fonderbar. Aber der letzte Abend

foll Ihnen noch einmal gehören. Meinem Mann
werde ic

h

es anch erzählen, Mag er etwas dabei

finden oder nicht
- ich will mir nicht den Vorwurf

machen. Ihnen kleinlich etwas entzogen 'z
u

haben.
tvas ic

h

Ihnen großherzig doch geben konnte. -
Aber Sie müffen heute fo gut und liebenswürdig

fein wie in den leßten Tagen!“ _ Sie fchenkt
niir mit matter Anmut Thee ein. hält das Streich
holz zur Zigarette. -* „Vlaudern wirl Erzählen
Sie mir etwas von Ihrem neueften Bilde! Es
muß unbedingt etwas Gutes werden. das Befte.
was Sie je gemalt haben. weil ic

h Sie dazu
iufpiriert. Sie find mir das gewiffermafzen fchuldig . . .

Sie fprachen geftern auf der Bank etwas. wie Sie
das Glück malen wollten. Wir kamen nicht weit.

Erzählen Sie jetzt weiter! Ich höre Sie fo gern



131

nung auf der Zilippe? Da fiel's mir gleich auf.
welch warmen Ton Sie in gewiffen Momenten
haben können. Wenn Sie fpotten. liebe ic

h Sie
noch heut nicht. Man möchte dann denken. Sie
hätten nur Hochmut und kein Herz. Und ich weiß
doch fehr genau. daß Sie befcheiden fein können
und daß Sie tief und rein empfinden , . . Alfo . . .“

Ich muß die Taffe hinfeßen. weil mir die Hand
greifenhaft bebt. Ich beiße die Zähne zufammen
und atcne fchwer. - Ich bin wahrhaftig kein Mann
mehr. Gert! Ich fpiire ein unendlich wehes Jucken
in allen Gliedern. und während ic

h weit vornüber

gebeng't auf den Boden ftarre. kann ic
h nur den

Kopf fchütteln. Ich fühle die brennende Thräne in

meinem Auge zittern - die fchwere. große Thräne.
gegen die jedes Mannes Scham verzweifelt ringt bis

zur Grenze der Kraft. Felicie fieht die- Thräne
und wird blaß. Sie leidet mit mir. Und doch mag
wohl jede Frau zugleich den pathologifchen Reiz
folcher Erniedrigung vor ihrem Zauber empfinden.
Sie wiffen ja alle erft im leßten Moment. daß das
Leben zuweilen auch bei uns eine Tragödie ift. wo
die blutige Thräne aus dem Herzen quillt und nicht
von den angenehm irritierten Nerven riefelt. Sie

finden vielleicht alle folche Thränen fchbn und gut -
und fie follten doch felbft weinen. weinen über fich. . .

Und ic
h

preffe zwifchen den Zähnen durch:

..Ich kann nicht. kann nicht. Malen - ich? -
Das war einmal. . . ic

h kann nicht mehr.“

Darauf antwortet die Güte der Frau weich:
..Mein Freund. ic

h leide ja auch - ich ringe ja

auch - ic
h

kann nur niemals das ganz fagen.
was ich denke und fühle. wie andre Frauen. Ich
darf's nicht - ich darf's wirklich nicht - ich darf's
um Ihretwillen nicht! Und dann fchäme ic

h

mich

fo fehr . . . Seien Sie doch ruhig. mein Freund! . . .
Kommen Sie. kiiffen Sie mich -- küffe mich! Ich
will dich wieder kiiffen. fo oft du es verlangft. Es

if
t

nicht etwa Güte oder Mitleid. wie Sie immer
denken - ich thu's ja fo gern. ic

h

hab' dich ja fo

lieb! . . . Sie haben mir einmal gefagt: ein Kuß
von niir fe

i

die befte Arznei fiir Ihr Leiden. . .“

Aber heute hat der Kuß nicht die bannende Kraft
von fonft. Es if

t

auch ein andrer Kuß. Ich weiß
nicht. wie's kommt: er if

t brennend und kühl. lang
und flüchtig zugleich. Wenn mir in diefer Stunde

Felicie doch beim beften Willen nicht mehr zu
geben vermag als das große. fch'one Mitleid der

Frau. das-ich nicht will. das mich entehrt? -
Ich will ihre heiße Liebe. nicht ihr warmes Mit
leid. Herrgott. der Verfehmachteude braucht doch
den langen. köftlichen Trank. nicht den brennenden.
Tropfen! Was giebt fie mir heut mit ihren Lippen?* Ich fühle nur den brennenden Tropfen. Ich fehe

in den großen Opalaugen nur das ängftliche Flim
mern. die ratlofe Angft der Frau. die eine leichte
Vfeilwunde gern heilt. aber bei dem Lanzenftich des

Schwerverwundeten nur mit heimlichem Grauen das
fträmende Herzblut fieht und verzweifelt denkt: ,Das

babe ic
h

nicht gewollt. das habe ic
h

nicht gewollt!

Gott. warum machft du mich zur großen Sünderin.

die ic
h eine freundliche Heilige fein wollte? Ich

fühle ja fo ganz anders als er. Der Mann ver
langt. was ic

h

ihm nie geben wollte. weil ich's doch
nicht geben kann
- mia) felbft!“

So ftehen wohl immer die Frauen mit angft
voll gefalteten Händen vor einem großen Gefühl.
das fi

e weckteu. Ich klage ja auch die großherzige

Thür-in nicht an! Sie täufchte fiäj nur edel über
ihr Gefühl für mich. weil das ..Ueber den Durch
fchnitt“ in unfrer Gefellfchaft bei Männern nun ein
mal nicht gezüchtet wird. Und weil auch die beften
unfrer Frauen fich gern herabwürdigen zum reizen
den Spielzeug des Mannes, Die Frauen wiffen*s
nicht anders. Sie betrügen oder werden betrogen.
Und äugftlich hüten darum die Beften das znckende

Herz vor dem fchweren Schlagen einer großen Leiden

fchaft. Sind denn folche Frauen- fo ganz anders
geartet? Müffen fi

e alle erft zehnmal an fich felbft

verzweifeln. ehe fi
e einen Mann begreifen. der nm

ihretwillen ein für allemal an allem verzweifelt?
Und die Thräne rinnt mir über das Geficht -

die Thräne. deren fich der Manu doch fchämt uud
deren fich der Menfch nicht fchämen follte. Ich
wußte. daß diefer Ausbruch des Gefühls einmal
kommen würde. aber ic

h

hoffte immer. ic
h

würde

mich im einfamen Zimmer fchweigend verbluten.

Solche Ausbriiche find nie äfthetifch. Die Frauen.
die fi

e

fehen. die werden entweder von der Flut
mit fortgeriffen oder fi

e

weichen ernüchtert der

fchmußigen Woge aus. damit das herbe Naß nicht
ihren Fuß neßt. Wer folch iiberftrömendem Gefühl
vernünftig zufieht. der erkennt darin nur die Shmptome
des Wahnfiuns. Und ic

h

fage mit ineinander ge

krampften Händen: ..Was foll denn aus mir werden

ohne dich. Felicie? Was nutzt die Komödie der
guten Erziehung. der gemäßigten Gefühle? Was

nußt mir fchließlich der Kuß. die Liebe. die Treue.
wenn ein andrer. der deine Seele nicht befißt. deinen

Körper befißt? - Ich kann nicht von Erinnerungen
leben! Sie find mir eine endlofe Qual. ein ätzendes
Gift. eine ewig eiternde Wunde. Für mich giebt
es nur eine einzige. bittere Medizin: die Verachtung.
Und ic
h

ziehe das langfame Sterben doch diefer eklen

Medizin vor. - Du fprichft mir von Glück. und
daß du für mich beteft nnd mir alles Gute wiinfcheft.
hier und im Ienfeits. Begreifft du denn nicht.
Weib. daß folch Gebet eine Beleidigung für dich ift.
ein Hohn auf alles. was ic

h dir je gefagt oder je

gedacht habe?
-» Das Glück bift du - du allein!

Und wenn du gehft. fo geht eben das Glück . . .

Und wenn du einmal für deinen Tod beteft. fo bete

zehnmal um meinen! Das if
t keine Läfterung. Da

fteht denn Gott doch zu hoch. als daß er bei einer

fchweren Heimfuchung kleinlich abwiige. Und ic
h

bange vor der Vergeltung da oben nicht. Wer die

Laft aufbürdet. nicht wer fi
e trägt. hat die Kraft

des Lafttieres zu fchäßen. Ihr nennt von eurem
religiöfen Standpunkt aus den Gedanken an Selbft
mord feig. Ihr habt allerdings ein Recht dazu.
denn ihr habt nie die echte Verzweiflung gewittert.

Ihr habt noch immer fo viel kleine Gefühle und

kleine Tröftungen. daß ihr turnier hoffärtig den über
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die Achfel atifeht. der an einem großen Gefühl zii
Grunde ging - an einem Gefühl. deffett ihr gar
nicht fähig feid. weil ihr deffett nicht fähig fein
wollt. Die großen Gefühle find heiß. fi

e bretitteti.

Darum zieht ihr die kleinen vor. die behaglich
wärmen. Jhr habt eine fchreckliche Angft vor detii
eignen großeti Gefühle. tveil große Gefühle nie

bequetn fittd. tveil fi
e

fchtnerzeu. Jhr liebt fi
e

auch

bei atiderit itur iin erften. leichten Aiifflackeru ttitd

zieht erich entfeßt zurück. fobald ihr die Glut fpiirt.
Euer Gefühl empfindet folche Glut wie eine Be

leidigung. Darum könnt ihr im Leben auch nie

verbrennen. ihr könnt höchftens erfrieren. lind lver

euch die Wahrheit fagt. voii dettt wendet ihr euch

gekrätikt ab. er ift erich eiii Undankbarer. der euch
nie verftand“ . . .

Ich habe damals ficher viel mehr gejagt mid
zugleich viel weniger. wie es der Strotii gerade gab.

Jetzt ift er verfiegt. Er verleugitete feine vulkatiifche
Natur nicht. Eine ttußlofe Eruption - eine nutz
lofe Ouälerei alle beide . . . Wenn der Don Oiiichotte
die tviitetidfteti Lufthiebe fchlägt. währetid ein atidrer

von fern ziifieht. . . Der Kampf hat nur Sinti.
wo Schlag auf Schlag dröhiit, So wie ic

h

ihti

fiihrte. mag er eine verzweifelte Aehnlichkeit haben
mit einem vernünftigen Rafen. das irgend etwas

erpreffen tvill, - Ich will tiichts erpreffen!
(Fortfcßungfolgt.)

.WM-W.

das denkmal (lee Eenerais von cler Tann.

itter den Heerführern des deutfch-franzöfifchen Krieges

fteht tttit in erfterReihe die Heldengeftalt des tapferen.

edelii Bayern-Generals Freiherrn Ludwig von der Tann

Rathfamhanfen (1815-1881). Sein Name -ift in der Ge

fchichtedes Feldzuges bei den Kämpfen von Wörth. Beati

titont. Sedcin iiitd dcinti bei Orleans mit Ehren verzeichnet.
Aber fügen ztveinudztvanzig Jahre vorher hatte vou der
Tann in Schlesivig-Holftein als Organifator der Freifcharen
kriegerifcheLorbeeren geerntet uiid bei Altenhof iind Hoptrup

glänzende Waffeiithaten vollbracht. So ift es eine Pflicht
der Dankbarkeit. daß dent General. deffen ganze Berfönlich
keit viele fyuipathifche Züge atifweift. jetzt ein Denkmal in

Stein iind Erz errichtet tvird. An der Spitze des Komitees

fteht der bahrifche Kriegsminifter Freiherr von Afcb. der

den großen Feldzug eiiift zur Seite des Generals als deffett
Adjutant mitgemacht hat.

Zur Ausführung des Denkmals war der Bildhauer

Friedrich Bfannfchniidt ii
i Berlin berufen. Er hat feine

Aufgabe recht glücklich gelöft. Trotz des Zwanges. den

die niilitärifche Uniform mit fich bringt. und bei aller Kraft

iii Ausdruck nnd Haltung if
t die Figur in einer natürlichen.

künftlerifch freien Bewegung dargeftellt. Wer die Geftalt

betrachtet. hat die Empfindung: das if
t eiii ganzer Mann.

großherzig im Denken. eittfchloffeu bei der That. Der

Feldberr trägt den Ucberrock ttiit gefticktemKragen iind

deu Schiiiireti des Generaladjntcniten; die linke Hand inn

fafzt kräftig deit Griff des ihm von Schleswig-Holftein
getvidineteti Ehrenfäbels. Die Rechte hält den Feldftecher
itiid richt leicht an der Hüfte. Bei diefer Bewegung des

Armes if
t der Mantel von der Schulter geglitten. woraus

fich intereffaute Licht- und Schatteiiwirktitigeit iind eine

feffelndeSilhouette ergeben. Der Kopf mit dem inartialifchen
Viktor Enutiiuel-Bart und dem mächtigenSchniiß auf der

liiikett Wange. der von der Schläfe bis zum Kinn herunter
geht - eine Erinnerung aus einem Säbelditell - wird
überfchattet von deiti Federhut des bayrifchen Generals.

deffeti Form zu detti fpitzeuHenriquatre trefflich paßt. In

detti durchgeiftigten Antlitz fpiegelt fich das ganze Wefen
des heldeiintütigett. zugleich aber tief tittd erttft veranlagtrn
Mannes.

Die Figitr von anderthalbfacher Lebensgröße ivird it
i

Bronze gegoffeu; für das fehr hohe Boftantent if
t

bahrifcher
Granit gewählt, Das Denkmal erhält feine Stelle aiif dem

Marktplatz zu Tann an der Rhön. einem Städtchen ini
Regierungsbezirk Kaffel. das 1866 von Bayern an Breuficu
nbgetreten wurde. Es if

t der Stainmfitz der Freiherr-en
von der Tann-Rathfanihanfen. Das Denkmal foll iin

Herbft 1900 enthüllt iverdett.

Der Schöpfer des Werkes. Friedrich Vfaiuifchmidt. hat

troß feines jugendlichen Alters
-- er zählt erft fünfnnd

dreißig Jahre - fich fchon durch reiche bildnem'fcheArbeit
bethätigt. Sein Bitter war der Meifter religiöfer Malerei.
l). Joh. Karl Bfcinnfchmidt. der ..leßte Eornelianer“. So
wurde er denn frühzeitig iin elterlichenHaufe anf die Kimft

hiiigelenlt. ebenfo wie fein Bruder Ernft. der talentvolle

Schüler von Eduard von Gebhardt. Auch itnfer Künftler
bewegte fich anfangs in dert durch das Beifpiel des Vaters

vorgezeichneteuBahnen. Seine religiöfen Darftellungen i
ii

eitier Anzahl hervorragender Kirchen find von anfprechender

Schlichtheit. Fiir den iieiieti Dom in Berlin fchuf er das

Eharakterbild des eiferiidett Apoftels Simon Zelotes. Eine

feltene Größe der Auffaffiing verkörpert fich in Pfann

fchmidts Figur des Archimedes. der finnend in feine Zirkel
vertieft ift.

Ju den lehten Jahren hat fich der Künftler mehr
der Borkrätkmift kleinen und großen Stiles zugewandt.
Seitte Figuren Kaifer Heinrichs 1

.. des Städteerbaners.
am Rathaus zu Hainburg. des Rechtsgelehrten itttd Staats

nianties Johann Jakob Mofer atn Reichsgericht. Kaifer

Wilhelms l. zn Wefel und andre Werke find eiti aufchan
'licher Beweis. wie itnfer Bildhatter malerifche Auffaffimg

mit Feinheit und Schärfe der Ebarakteriftik vereinigt. So

if
t

Friedrich Bfannfchniidt fchon jetztein Künftler von kräftiger

Eigenart nnd ausgeprägter Individualität, g, N.



Ö Elefanten-Dressur. 4V
Von

Jet-mann Löäer.

(Mit 6 Abbildungen.)

'[
u den fiebziger Jahren erregten fieben Elefanten. die im

Cirkns Renz vorgeführt wurden. an allen Orten. too man

fi
e

zeigte. großes Anffehen. Die Tiere waren in Hagen
bects „Tierakademie“ zu einer bisher iu Europa noch nie

geieheuenDreffur herangebildet wordett und erwecktenfelbft

in den Fachkreifen des Artiftentntns ein außergewöhnliches

Intereffe. Schon der Beginn ihres Auftretens wirkte attf
das Publikum erheiternd. Sie trabten im Cirkns gleich
Pferden hintereinander. und jeder hatte tuit dem Rüffel
den Schwanz feines Vordermanns erfaßt. nm nicht die

Direktion zu verlieren. Die Hauptnnmmer ihrer Leiftnngeu
aber beftand daritt. auf Befehl ihres Kornats mächtige

Baumftämme zn heben uttd au jeden Ort zn tragen. der

ihtteu getoiefen wurde. Durch diefe Vorführung follte die

große Nützlichkeit diefer Tiere in ihrer Heimat vor Augen
geführt werden. Wer hätte da nicht unwillkiirlich an die

vielen und manchmal reiht nuglaubwiirdigen Elefanten
gefchichtengedacht. die uns die Schriftfteller des Altertums

erzählen! Es if
t

durchaus nicht erlogen. was tnoderne

Indienreifende von der Intelligenz der Elefanten berichten.
Ein folcher Tickhäuter if

t ein kluges und gelehriges Tier

ttttd keineswegs fo fchtverfällig. wie es uns Europäern fiir
den erfteu Augenblick erfcheint. Wohl mag fein riefiger

Korper in der Gefangenfchaft und in der Schanftellnng der

zoologifchen Gärten zur Schwerfälligkeit ttud Blnmpheit

neigen. aber zur Arbeit oder gar zur Dreffnr herangezogen.

macht der Elefant fchnel( die erftannlichften Fortfchrilte.
von denen wir erft den rechten Begriff bekommen. fobald
wir tms eingehender mit feiner Pflege tntd dettt Studium

keinesCharakters befaffen. Er if
t im Grunde genommen

ein gntmütiger ttttd verträglicher Gefelle. und wer fich ihn

zum Freunde gentacht hat. fiir den entwickelt er einen Eifer
und eine Unverdroffenheit. die zn dem maffigeu Körper

in feltfamem Gegenfah fteht.
Tiefe Vorteile haben die Indier fchon in alter 'Zeit zu

jcbäßengewußt. Der afiatifche Elefant if
t

zwar wilder als

fein afrikanifcher Kollege. aber viel leichter zu zähmeu als

lieberLandundMeer. Ill. Ole-Hefte. nur.
"

diefer und infolgedeffen auch beffer zttr Treifnr geeignet.
Ans diefem Grunde zog titan ihn zn den fchwerftenArbeiten

heran. gebrauchte ihn aber auch zum perfönlichen Ergößen
bei feftlichen Gelagen. tttn dadurch die Bewunderung der

'Zufchauer wachznrttfen. Scenen. i
n denen fich bei folchen

Gelegenheiten nicht ein. foudern tuehrere diefer Dickhäuter
wie auf Kommando unter die tanzenden Krieger mifchteu
und durch ftauneuerregendeDreffnr den Tanz verherrlichten.
gehörten nicht zttr Seltenheit.
Es hat freilich vieler Jahrhunderte bedurft. ehe man

den Elefanten als Sehenswürdigkeit nach Europa brachte,

Der erfte. der gegen ein Eintrittsgeld von vier Kreuzer

ztt fehen war. wurde (111123.Juni 1689 in Hamburg ge

zeigt und gab zur Gründung eines zoologifchen Gartens
-

der erfte in der Welt iiberhaupt - Veranlaffnng. Im
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Verlaufe der Zeit entftanden zwar bald noch mehrere
zoologifche Gärten: zn Paris (1794), London (12328)z
Anifterdam (1838). Berlin und Antwerpen (1848), die

mehrere Elefanten in ihrem Tierbeftande fiihrten, dochwollte

man an die Treffur derfelbeu zu außergewöhnlichen Knnft

ftiickenimmer noch nicht recht heran. Erft dem bekannten.
1844 zu Hamburg geborenen Liertenner und -händler Earl
Hagenbeck war eÖ zu verdankeuz daß man mehr Wert

anf folche Dreffnren legte, Seine

Anfichten und Unternehmungen auf

diefenr Gebiete find feitdem bahn
brecheud geworden. An? feiner
großen Dreffnranftalt, die vor

nehmlich die „zehnte“ Dreffnr und

das Aneinandergewöhneu ver

fchiedenartiger, in der Wildni?
anfgewachfenerTiere pflegt, haben
die berühmteften Bandiger ihr
Material bezogen nnd uns dann

iu den zoologifchen Gärten- Etr

knffen und Spezialitiitentheatern

durch die cnlfzergemöhnlicheuKnnft

ftiicie ihrer Schützlinge in Erftannen
gefetzt,
Dir-Z Gefchäft eine-Z Tier

biiudiger? if
t

zwar gefahroolh
aber bei weitem nicht fo kompli

ziert. wie es der Laie anzunehmen
fcheint. E5 hat nur wenige Bän

diger gegebenzdie ihre Zöglinge

fellift in der Wildniß eiufingeu
und anch dafelbft dreffierten. Der
moderne Tierhandel

- vornehm
lich derjenige Hageubecks - hat
durch feine großartigen Beziehungen diefem komplizierten

Unternehmen ein Ende gemacht. Er kauft die Tiere im
großen ein und dreffiert fi

e

durch eigens augeftellte
Bändiger am Orte der Handelßniederlaffnng.
Auf keinem Gebiet aber erfchöpft fich das .Intereffe

des Publikums fo leicht als anf dem der Tierdreffur. Was

vor Jahreßfrift als Phänomen bewundert worden ift, erfcheint
heute veraltet und hat aufgehört, eine Sehenßwiirdigieit

zu fein. Unfre jehjgen Bändiger find daher emfig bemühtz
immer Neue-Z zu bieten. Sie find fchon dazu durch die
Konkurrenz gezwungenh und wer nicht danach ftrebt- diefe
durch außergewöhnliche Leiftungen zu übertrumpfenz der
gerät leicht ins Hinter-treffen.

Zu den ftrebfamen und ideeureichen Artiften gehört

der Elefantendomptenr Sam Lockhart. Seine wunderbare

Dreffur macht in allen Ländern EuropaZ von fich redenf
und was» der Artift mit feinen fechs indifchen Elefanten

oorninunt, if
t eine ftannenerregende und außergewöhnliche

Leiftung. Seine Tiere gehorchen wie die Vudelh und nur

ein Wink von feiner Seite geniigt, um fie zn ihren

Pflichten anzuhalteu und zu ernmntern. Dabei bildet die

Beitfche in feiner Hand keinMittel zur Züchtignng fonderu
bedeutet feinen Zöglingen ungefähr das, was der Taitftoci
eines Kapellmeifterß den Mufikeru ift. Ale ein „Dirigent“
fteht auch Lockhart inmitten feiner Elefantenherde- und hier

gewähren die kunftoollen Gruppierungen diefer riefenhaften
Körper einen wahrhaft importierenden Eindruck, der haufig.

wenn zum Beifpiel drei feiner cTiere fich plötzlich gleich

zeitig auf den Kopf ftellen, in daS Ungeheuerlich-Grotee-ke

nmfchlc'igt. Dabei if
t jeder Elefant in feinem Fache ein

oorzirglicher liiinftler. Der eine nimmt auf einem Holz

fcheme(- allerding-Z von ftarker c'Oimenfion- Blatt und
oerfpeift an gedeckterTafel nach gentlemanlifer Art fein
Abendbrot. Ein andrer bekommt es fertig, fich auf die

Vorderfiiße zn fu'ihen und feinen fchweren Körper hoch i
n

den Liiften zn balancieren. Deu drolligften Eindruck aber

macht ein „Ehepaar“, das fich in gemeffenem Takte nach
der Mufik auf einer Holzfchautel beluftigt. Die Mufik

hierzu wird von drei nnifikalifch veranlagten Kollegen g
e

liefert, Mit Eleganz und fchneidiger Accurateffe wird hier
non einem folchen der Leierkaften mit dem Riiffel gedreht
und dem Znftrument in durchaus korrekter Weife die

prickelnde Weife der „Schönen blauen Donau" entlockt.

Sein Nachbar zur linken Seite fchwiugt mit einem Fuße
das Schellenband, wie es eine feurige Spanierin nicht

beffer zn handhaben vermag, und der ihm gegenüber b
e

findliche Vanten- und Beckenfchläger hat die befte Ver

anlagung, auch in einem 1neufäienmiirdigen Örehefter i
ll

gleicher Bethätigung zur Hahdnfchen Symphonie mit dem
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Baufenfchlag verwendet zu werden, Damit if
t aber noch

lange nicht das Repertoire der LockhartfchenElefanten er

fchöpft, Der felige Aurio( wiirde gewiß. wenn er auf

erftände. große Augen ttiachen. ivenii er den voii ihitt

erfundenen Flafcheutanz von einem Elefanten ausgeführt

der Zimmerpflanzen, 135

fähe. Es gehört iiuit heute eiiinia( zur modernen Treffttr.
daß Tiere uns das zeigen. ivas wir bisher tnir von Menfchen

fahen. Und fo darf es uns nichtwiinderiiehineit. wenn wir unter

den LockhartfchenDickhäiitern auch einen Radfahrer fitideti.
Radelt doch heutzutage alles. - tvarttni nicht auch Jumbo!

Uinterleranlebeiten cler Zimmerpflanzen.
Von

Wax öesäörkker.

6
s ift eine Schattenfeite der fonft fo anregendenBlumen

pflege im Zimmer. daß fich unter deit Liebliiigen im

Blumentifch und am

Fenfterbrett immer

Patienten befinden.
mitunter fich fogar
der ganze Zimmer
garteii aiisfchließlich
aus folcheu zu
fammenfetzt. Die

Klagen und Fragen
über krankeZimmer
bltiitieit nehmen in

den Liebhaberkreifen
fein Ende. Diefer

möchtewiffen. tvoher
es kommt. daß feine
Kamelie die fchöneii
,iinofpen abfallen

läßt. jener wieder

kann fich das Gilbeii
der Blätter einer

Aralie oder das

iitittter Kleiiterwer
den der neiteit

Blätter eines ehedein

ftattlichen Gummi
batintes nicht er

klären. Je moderner die Einrichtungen nnfrer Wohnungen
werden. uni fo fränker diirfteit fich die Zimmerpflanzen

zeigen; in der befcheidenenHättslichkeit einfacher Bürgers
leute findet man oft die fehönften Pflanzen. die fich nicht
felten mit den beften Kulturen küch
tiger Gärtner meffen können. in deit

Salons der Geldfürften dagegen find
von den Blumen inte die nett ge

kauften lebensfrifch. die iibrigen faft
alle zeigen eiii mehr oder weniger

kränkliches. beinahe verkünimertes

Ausfehen.
Wenn titan die Krankheiten der

“Zimmergewächfe und ihre Urfacheii
ieflftelleti will. fo tntiß itiaii zunäihft
diejettigeu Pflanzen. denen die Natur

niir eine befchränkteLebensdauer oder
eine regelmäßig wiederkehrende voll

t'tändige Ruhepaufe im Wachstum
vorgefihrieben hat. von den übrigen
treitneii. Ein- und zweijährige Ge
tväehfe. die bald nach der Blüte ihren
Lebenslauf beeiidett. werden daitti

naturgemäß gelb und trocken. und

ähnlich verhalten fich Zwiebel- iuid

Knolleugewcichfe. von denen viele

eine vier bis fechs Monate datiertide Rnheperiode im

Iahre durchmachenmüffen. oder laubabwerfetide Pflanzen.
die ganz naturgemäß
int Herbft die Blätter

fallen laffeti iind erft
im Frühling wieder

aiistreibeii. Gewächfe
foliher Art muß *man
kennen. um fich
nicht tititiötig über

ihr Zuriicfgehen zu
ätigftigen.
Was iittn die

überwiegende Mehr

zahl der haupt

fc'ichlichftenZimmer
pflanzen betrifft. die
eine aiisgefprochene
klinheperiodeniir in

ioferu kennen. als
fie zu einer getviffen

Zeit im Iahre das
Wachstum eittftellen.

ohne aber die Be

latilmng abzuwerfen.
fo if
t

auch für fi
e

der Winter in den

tneiften Fällen eine

kriiifche Zeit. über die titan fi
e ttiir durch forgfältigfte Be

handlung tiiibefchädigt hinwegfi'ihren kann. Da auch bei
diefeit iittiiiergriitieii Gewächfen die Lebensdauer des einzelnen
Blattes ihre Grenzen hat. fich. Palmen ausgenommen.
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felten auf über zwei bis drei Jahre erftteckt. fo darf
inan es nicht allzu tragifch nehtttett. wenn im Winter

halbjahr einige der älteften Blätter verloren gehen. im

Friihlittg wird dattn die gefttitde Pflanze die Verlttfte bald

wieder ausgeglichen und felbft überholt habeit.
Die ttieiftenGewächfe gewinnen für uns erft an Wert.

wenn fie im Winter blühen oder doch grün bleiben. dentt

gerade die Wintermonate bilden für die Blumenpflege
iin Zitttmer den wichtigften Zeitabfchnitt, Wenn erft draußen
im Freien alles grünt und blüht. wenn titan oft nur die

Fenfter zu öffnen braucht. um den Wohlduft Tattfeuder
von Frühlingsblüten in die Wohnräume eindringen zu

laffen. fo kann mcttt leichter ctttfBlumentifch ttttd Blumen

brett Verzicht leiften.
Die Vitrinen. die bei uns in den Wintermonaten blühen.

etttftatttnten. von fogettauntett Treibgewächfeu altgefeheu.

tneift tropifchen Ländern. in denen die Vegetativnszeit tttit

nnfern Wintermonaten zufanttneufällt. Diefe int Winter

blühettdett Pflanzen habett das größte Lichtbedürfnis und

können fich nur gefttttd fühlen. wenn fie möglichft nahe den

Feuftern geftellt werden. Geringer if
t

nteift das Licht

bedürfnis bei witttergriinett Blattpflauzen. aber attch fi
e

müffett tnit ganz verfchwindenden Ausnahmen einen mög

lichft hellen nttd fonttigen Standort erhalten. um nicht

in den langen Wintermonaten viele. felbft alle Blätter zu
verlieren,

Vielfach find nttn aber uufre modernen Wohnräume

zur Pflege folcher Getvächfe ganz ungeeigttet. da die faft
ftändig die Fenfter verhüllenden Gaze- und fchwerettTuch
vorhättge nttr ein gedämpftes Licht eindringen laffen. In
Wohnräumen. ii

i denen man attf folcheFeufterverhüllnngeu

nicht verzichten will. follte man von Blumenpflege lieber
ganz abfeheu. Es ift vorzugsweife der Lichtmangel. der
das Schlechtwerdeu der alten nttd das Kleinerwerden der

ttett erfcheiuendenBlätter verurfacht. Die dem Lichttnattgel
ausgefeßtenGewächfe treiben tueift geile. fctrblofe. an grünem

Farbftoff artne Triebe. die kaum lebensfähig zu erhalten
find. Ein faft ebenfo großer Feind wie der Lichtmangel

if
t die trockeneLuft in modernen Zimmern. Schon der

ftättdig geheizteOfen oder die Luftheizttng vieler netterHänfer
erzeugen eitte fiat-ke. felbft der metifchlichenGefuudheit durch
ans nachteilige Lnfttrockenheit. die noch erhöht wird durch
die tttit Teppichen belegtenParkettböden. die nicht. wie die

lackierten Böden der guten alten Zeit. täglich feucht anf
gewifcht werden. Die iibergroße Lnfttrockeuheit iu deit

Wohnräumen follte nach Möglichkeit getttildert werden. zu*
tttal fich attchdie tueitfcblichenBewohner in trockener.ftattbiger

Luft nicht dauernd behaglich fühlen können. Anf dem
Lande fieht tttctttoft flache. niit Waffer gefüllte Gefäße attf
den Zimtneröfeu ftehett. aus denen ftändig etwas Waffer
verdttnftet. wodurch die nötige Feuchtigkeit an die Luft
abgegeben wird, Aehuliche Reittltate lctffen fich auch durch
Anfftellnng eines hübfchen. tttit Springbrunnen verfehenen
Zintmeraguariunts erreichen, Die Pflanzen felbft. namentlich
die großblätterigen Blattgewächfe. deren Blattflächen ftändig
dnrch Verdunftuug Feuchtigkeit an die Luft abgeben. tragen

ja auch ihrerfeits etwas zur Fettchterhaltnng derfelben bei.

In allztt trockenerZintnterluft ift aber die Wafferverduuftuug
der Blattftächen fo groß. daß die Wurzeln nicht mehr im

ftande find. die Berlufte auszugleichen. Eine Folge diefes
Uebelftandes befteht ii

i

dent Trockenwerden der Blattfpißen.
das namentlich bei Palmen häufig beklagt wird. felbft die

ganz jungen. noch in der Entwicklung begriffenen Blätter

zeigen in fehr trockener Lttft bereits eingetrockueteSpitzen.
die immer weiter nachtrocknett. bis fchließlich das ganze
Blatt bis zum Stiele trocken wird.
Eine andre. gleichfalls recht unangenehme Begleit

erfcheitntng zu trockener Luft bildet das Auftreten des

verfchiedenartigften Ungeziefers. In feuchtwarttten Treib

häufern hat der Gärtner feltener mit Schädlingen genannter
Art zu kämpfen. in trockenenZimmern ftellen fi

e

fich aber
bald ein uttd vermehren fich iu folch erftaunlicher Schnellig

keit. daß man ihrer kaum Herr werden kann. Am läftigfteu

find die fogenannten Blattläufe. die fich vorzugsweife bei

folchen Pflanzen einftellett. die junge und faftige Triebfpiheu
haben; diefeLäufe fittd nämlich Feinfchmecler.die fich niemals

auf Pflanzen mit Blättern von fefter oder lederartigerBe

fchaffeuheit anfiedeln. fonft aber fittdet titan fi
e

auf ziemlich
allen Pflanzenarten. Aehnlich geht es init noch un

bedeutenderen.aber fchädlicherenInfekteu. der fogenannten
roten Spinne und dem Thrips. winzigen Lebewefen. die vot

zugsweife auf der Rückfeite der Blätter leben und fich fo o
ft

den Augen des oberflächlichenBeobachters entziehen. Diefe
Ungezieferarten find tveit fchädlicher als Schitdlättfe und

einige andre feltenerauftretendeSchwär-eher. Die Bekämpfung

if
t

fehr tnühevoll und langwierig; am beften bewährt fich
grüne Seife. in Waffer aufgelöft. oder das in England
beliebte Fichtenbaumöl. von dem ntan gleichfalls etwas in

warmes Waffer giebt; beide Mittel verleihen dem Waficr
eine inilchweifie Färbung. Stärker if

t

noch die Wirkung
von Tabakextrakt. der gleichfalls iu Waffer verdüttnt werden

muß. feines ftarken. nnangenehmett Geruches halber if
t

feine Anwendung indeffett weniger zu empfehlen. Mit der
genannten Löfuug tnüffen die Pflanzen fvrgfältig attchauf
der Rückfeite der Blätter ttnter Verwendung cities weichen

Schwammes gewaichen werden. Da. tvo titan mit dent

Schwamm nicht hittgelangen kann. fo in die Blätterfalteu

tnattcher Valmenarten. verwende titan einen ziemlich hart
borftigett Würfel. Die gewafchettenPflanzen bleiben vier

nudzwanzig Stunden unberührt ftehen. dann fpriht man

fi
e mit reinem Waffer ab. legt fi
e aber vorher mit den

Töpfen um. dantit das ablaufende Waffer nicht in die Erde

eindritigt und diefe verdirbt. Das einzige Mittel. das

verheerende Auftreten der genannten Schädlinge zu ver

hindern. befteht in zweckmäßiger Behandlung. in nicht zu

trockener Zitnmerluft. in welcher überdies die Pflanzen bei

hellemWetter. fobald dieTemperatur etwa 12 Grad Reauutur

beträgt. täglich ein- bis dreimal mit lattwarntem Waffer

zu befprengen find. Speziell bei Palmen tritt in neuererZeit
auch eitte Vilzkrankheit fehr verheerend attf; fi
e erzeugt

größere und kleinere zahlreichegelbe Flecken aiif den Blättern.

diefe fo völlig oerttnftaltend. Die eitttnal vorhandenen
Flecken bleiben datterttd ttnd find dttrch ttichls wieder zu

entfernen. doch läßt fich der Pilz durch reichliches Be
ftäuben der ganzen Pflanze ntit Schwefelblüte abtöteu. Die

Schwefelblüte entwickelt bei fonnigettt Standort dcr (
te

ftäultten Pflanze fchmeflige Säure. welche die Pilze zum
Abfterben bringt. Die fragliche Vilzkrankheit war früher
bei uns völlig ttttbekattnt. fi

e trat zncrft in den großen

Valuteuknlturen Oberitaliens uiid Südfrankreichs attf und

if
t von dort aus mit importierten Palmen in Deutfchland

eingefchleppt worden.

Wo die Zitumerluft nicht allzu trocken ift. da werden

unfre Btattgewächfe weniger durch Staub leiden. der i
n

trockenenRäumen fich bald dicht auf die Blätter jetzt und

hier die Voten. welche die Stelle ttitfrer Luitge vertreten.
völlig verfiopfen; durch wöchentliches Abtvafchen mit lau

wartnetit. reinem Waffer. ttttter Verwendung eines weichen

Schwammes. fchiißt titan die Pflanze gegen die nachteilige

Wirkung des Staubes.
Direkte Einwirkung kalter Luft durch Oeffnen der

Zimmerfenfter bei kühlem oder Froftwetter wird allen
tropifchen. in warmem Zimmer gepflegten Pflanzen ver

derblich. desgleichen attch ftändige Zuglttft und ftarkeTem

peraturfchtvankungen. wie fi
e in unregelmäßig geheizten

Zimmern zu verzeichnenfind, Als Folge diefer fchädlicheu
Einwirkungen hat ntan bei manchen Pflanzenarten das

oft plötzliche Abfterben des gefatnten Blattwerkes. bei



Kamelien auch das Abfallen der Ktwfpen zu betrachten.
Die Knofpen werfen übrigens auch viele andre Pflanzen
ab. of

t
aitch die halb und felbft ganz entwickelten Blüten.

wenn titan fi
e

nicht ruhig an ihrem Standort ftehen läßt.
Das Verändern des Standortes könnenBahnen nnd Blatt
gewächfe leichter als Blütenpflanzen ertragen. Recht ver

derblich werden häufig auchdie fogetcantttenWurzelkrankheiten
icnfrer Zimmerblunien. Beranlaßt werden diefeErkrankungen

durch Gießen mit zii kaltem oder zii wcirnietti Waffer.
dicrch unregelmäßige. zii fpärliche oder zu reichliche Be

iiiäffernng tiiid durch fchlecbteErde. Erde. die Würmer

aufweift. die an uiid für fich iveiiig oder felbft gar nichts
fchadeit. if

t

faft immer inner. was fich beim Austopfeii der

betreffenden Bflanze auch dtirch eigenartigen Geruch des

Erdreichs kennzeichnet. In
folch fanrer Erde verderben
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Blattflächett ftandig viel Feuchtigkeit verdtctiftet wird ittcd
durch die Wurzeln wieder herbeigefchafftwerden muß, Man
gieße alfo iveiiiger. ftets mit etwas angewärmtem Waffer.
wenn titatt aber giefit. fo

.

daß das Waffer den ganzen Topf
ballen durchzieht. nicht aber nur die Oberfläche des Topfes
benc'ißt. da fich die Saicgtviirzelii vorzugsweife ii

i

den
unteren Teilen des Topics befinden. Krautartige. auch
im Winter grüti bleibende Pflanzen verlangeti mehr und
holzige tveniger Feuchtigkeit. und fogenannte Fettpflanzen
können mit Ausnahme weniger Kakteenarten während des
ganzen Winters ftanbtrocken fteheti.
Eine fchlimme. int Winter nicht felten aiiftreteitde Krank

heit if
t

auch die Fäulnis. fi
e

ftellt fich hanptfächlich bei
krcttttartigeti Gewächfeu ein. falls man diefelben beim Be

gießen benäßt. Biete diefer
Bflanzen haben ftark behaarte

alle Wurzeln. es if
t

deshalb
von größter Wichtigkeit. fi

e

möglichft rafch zu erneuern.

Beranlaßt ivird das Sauer
werden desErdreichs durch fehr

unzureichendeoder gar verftopfte

Drainage des Topics und durch

zu reichlichesGießen. Jm Smit
iiier. iveiiic die Soiitie fleißig

mithilft. das Erdreich ii
i

deic

Bluinentöpfeii aitszntrvcknen.
kann man nicht allzu leicht ic

i

Bezug auf das Gießen desGtttect

zii viel thun; im Winter aber
hat oft fchon einmaliges unvor

fichtiges Gießeti fchwere Nach
teile zur Folge. iveil dann bis

zum Austrocknen der Erde oft
Tage oder Wochen vergehen.

Zuma( die ruhenden Bflanzen
find im Wititer lieber etwas

fpärlicher als zu viel zn gießen.
ganz atistrocknenfollte aber die
Erde bei ruhendenBlattpflanzen

niemals. iveil bei ihnen die Rtihe
nie eine tiollftändige ift. da. wie
bereits obenerwähnt. natiieittlich
in warmen Räumen durch die PhotographicvonRudolfKrziwaiiek.Wien.

Blatter und Stengel. welche
die Feuchtigkeit laicge fefthalten.

fo dafi zu einer Zeit. zu
der der Himmel oft wochen
lang triibe tiiid bewölkt ift.
nur *z

u

leicht Fätilniserfchei
nungen auftreten können.

Solche Pflanzen follte nunt fo

am Rande des Topics gießen.

daß weder Blätter nocli Stengel

bein'ißt werden. acich niemals
im Winter befprengen.

Jin großen iciid ganzen

if
t es nicht allzu fchwer. die

dankbarenBlumen des Zimmer
gartens auch im Winter frifch
ttiid gefiind zu erhalten. titan

muß fich itiir eingehender ittit

ihtceu befchc'iftigen. fi
e als
lebeitdeWefen betrachten. titan
lerttt dauii rafch aus kleinen.
bei oberflächlicher Betrachttcng

nicht hervortretenden Verände

rungen bevorfteheitde Krank

heitserfclteinnngenerkennen iiitd

kann dann iinitier fchon Abhilfe

fchaffett. bevor ein wirklicher
Schadeit zn verzeichnen ift.

'tat-l klinischer i.

“[
cn Verlctufe einiger Monate hat Wien zwei Operetten

-komponiften von großem Ruf durch den Tod verloreic:
Johann Strauß und den am 31. Dezember vorigeti Jahres
in feitiein Laiidhaiife in Baden bei Wien verftorbetten Karl
Millöcker. deffen reizende Melodien fcift ebenfo iveltbekaiittt

geworden find wie jene des ..Walzerkönigs“ felbft. Diefen
beiden Komponiften und dem vor einigeic Jahren dahin
gefchiedenen Franz von Suppe verdankt die ..Wiener
Operette“ ihre Eiitftehiing und Bedeutung. Ein Wiener
Kind. wurde Millöcker atn 29, April 1842 geboren iind
erlangte feine tnufikalifcbe Ausbildung am Konfervatoriinu

feiner Vaterftadt, Seiic Beruf als Theaterkapellmeifter

führte ihn ziierft nach Graz. dann ihm Jahre 1864 für
kurze Zeit zurück nach Wien an das Harinonietheater uiid

fodaiin nach Beft an das Deutfche Theater. Erft voitt

Jahre 1869 an koitiite Millöcker feinen Wohnfiß dcitieritd
. in Wien nehmen. nachdem ihn das Theater an der Wien.
die klaffifche Stätte der Operette. als Kapellmeifter aiigeftellt

hatte. Schon in Graz hcitte fich Millöcker als Komponift

verfncht iiiid feine erften. beifällig aufgeiiotiiiiteiieti Operetten

zur Atiffiihriittg gebracht. doch die melodietireichetcKoni
pofitionen. welche feinen Namen in alle Welt getragen

haben. ftatnnieti aus der fpäteren Zeit. Auf den ..Regi
mentstambonr“ iittd ..Abeitteiier in Wien“ folgten das in

öfterreichifcber Mundart gehaltene ..Vernmnfchene Schloß“

(1877). ..Gräfin Dubarrh“ (1879). ..Apajnne. der Waffer
mann“ (1880) und ..Die Jungfrau von Belleville“ (1881).
Seinen Hanpterfolg errang Millöcker mit der fo beliebt

gewordenen Operette ..Der Bettelftiident“ (1881). nacli
ivelcher die etwas fchwächerenKompofctionen ..Gasparone“

(1884). ..Der Feldprediger“ (1885). ..Der Vizeadmiral“
(1886) und ..Die fiebeii Schwaben“ (1887) kaiiteic. Schon
die Aufzählung der Werke des überaus fleißigen Kom
poniften tveckt in uns aitgenehitte Erinnerungen an eine

Fülle von einfchmeichelndenGefangsnunnnern tiiid eineMnfik
von prickelndeniReiz, Millöcker hatte ictiterdeffeitfeine Stelle
als Theateriapcllmeifter aiifgegebeit.um ganz der Kompofitimi

zu leben. und errang fchließlich itiit detii auf alleit Operetten

biihiieii unzählige Male wiederholten ..Armen Jonathan"
(1890) itoch einmal einen großen Erfolg.

W



has animal 'teller-Itübchen in Zürich.
Bon

or. U. Zolza.
i'Mil drei Abbildungen.)

Mus Gottfried
Kellers Ingendgefchichte. die er mit der

'* ganzen Feinheit feiner dichterifchen Intuition iii den

Erftlingsroman. den ..Grünen Heinrich“. verivoben hat.

weiß titan. daß der noch nicht eriveckteDichter eritfthaft
iitit dem Gedanken fich trug. ein Maler zu werdeit.
In dem Nachlaffe Kellers haben fich aus diefer Zeit eiiie
Anzahl von Zeichnungen. Skizzen iind Bildern vorgefunden.
die nunmehr von der Stadtbibliothek in Zürich. ziifaintnen
niit litterarifchen und andern Nachlaßgegenftänden. in einem

Gottfried Keller-Stilbchen vereinigt find und uns eine

Periode aus dem Werdegang des Dichters vergegentvärtigeu.
Bon früh auf zeigte Gottfried Keller eine befondereLiebe

zur Natur. und diefe feine Neigung reifte i
n dem Fünfzehu

jährigen bereits den Blatt. ein Maler zii werden. ein Land
fchaftsmaler. Er begciiiti nach der Natur zii zeichiicit. füllte
Blatt um Blatt. titid befiegte auch fchließlich das Wider
ftrebeii der Mittler - den Bitter hatte er frühe fchon ver
loren - gegcti eiiie ltünftlerlmifbahn. Allein der erfteMaler.
zu dem er in die Lehre kam. um ein Kiinftmaler zii werden.
ivar nur ein Sti'iniper. von dent nichts zii lernen war.
uiid bei dentzweitenLehrtneifter. einemgefchicktenAqiiarellifteu
dauerte die Lehrzeit nur ivenige Wochen, So blieb der junge
Kimflbefliffene im Grtiiide ohne Anleitung uiid auf fich felbft
aiigeiviefeti. Der Mangel einer gründlichen technifcheiiAns
bildiing. der auch fpäterhin nicht durch eine flreiige
Schulung behoben wurde. bildete ein immerwährendes
Hindernis für *die kiinftlerifcheEntwicklung Gottfried Kellers.
des Maleradepten. Ans jener erfteti Lehrlittgszeit find
eine Anzahl Blatt-. Baiiin- nnd Felsftudien vorhaiideti.
teils in Bleiftift. teils in Tnfche und Kreide. eitiiges aitch

in Wafferfarbeu ausgeführt. Es find fanbere Arbeiten. die

den Eindruck des Fleißes machen. immerhin niir Schüler
arbeiten. zum großen Teil nach Vorlagen gefertigt. aber

auch mich der Natur gezeichnet; zu leßteren gab ihm die

Umgebung Zürichs (am Albis. mi der Limmat. an der Sihl)
die Motive. Ancli eiii Oelgemälde.dasWetterhorndarflellend.
eine Arbeit des Neiitizehnjc'ihrigen. hängt an einer Wand
des Keller-Stühchens. Das Bild verrät in nichts eine
ntalerifcheAuffaffiing. if

t

auch nicht aus eigiter Anfchanniig
gemalt. fondertt nur die Kopie einer niittderett Vorlage.

Im April 1840. itachdettter die beiden vorhergehenden
Jahre auf eigite Fanft und ohne Lehrer gezeichnet und
gemalt. packte Gottfried Keller feine Skizzenbiicher zu
famineii iind machte fich zur Reife nach Miinchen bereit.

Er ftaitd damals im einnndztvanzigfleu Lebensjahre. 'Seine
Lehrjahre zu Haufe fchieneii ihm verlorene Zeit. Er
fühlte. daß er mit feiner Kunft von vorn aitfangeii müffe.
falls er es zii etwas briiigeu wolle. mid der ..Grüne

Heinrich“ faßte den Entfchluß. in der Knufthatiptftadt

München eine regelrechte Schule auf der Akademie dutch

ztimachen. Allein Gottfried Keller iviirde nie Schüler der
Akademie. Eine kurze Weile hofpitierte er bei feinem
Landsmanne. dem Laudfchafter Wilhelm Schenchzer. dann

aber zeichneteer wieder iiitd pjnfelte auf eigne Rechnung
und Gefahr. aber nicht tiach der Natur; zu feinem größten
Nachteil. wie er felbft in einem Briefe atis jetier Zeit
fchreibt. Das Laudfchaftkompotiiereit. das damals im

Srhivange war. verlockle auch Keller. Skizzen. Aquarelle.

Kartons eiitftaitdeii in ziemlicher Anzahl. auch einige Oel

bilder. allein in einem Zuftande höchfter Not wurde faft
alles zum Trödler getragen. Im ..Grütien Heinrich“ if

t

jene trübe und bittere Zeit wahrheitsgetreu gefchildert.



Einiges aber wurde ge
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rettet. nnd es bildet das
Befte aus dem künft
lerifchen Nachlaffe des

?Lichter-s,
Der Typus der koni

ponierten Landfchaft tritt
uns in der Bifterzeichnnng
..Offianfche Landfchaft“
entgegen. deren Eutftehen
man auf Anregungen

zurückfiihren möchte. die

durch Landfchafien Rott

rnanuZ gewonnen wurden.
Das Blatt zeigt iu ge
lungener Weife den Eha
rakter einer fogenannter.

heroifchen Laudfchaft, Es
ift darin eine gewiffe
Wucht der Auffaffung
und ein nicht iibler
Schwung der Behandlung
zu erkennen. Ein poetifcher
Stimmnrigsgehalt if

t in

diefe komponierte Land

fchaft gebracht. daß fich
glaubhaff in ihr ein tra
gifches Gefchiä vollenden

könnte. Au eine landfchaftliche Schilderung. wie fi
e der

Dichter des ..Grünen Heinrich" zu geben verfteht. erinnert

das Aquarell ..Landfchaft mit Gewitterftimnumg“. gleichfallß
aus der Münchener Zeit (1840-1842). Schwere. blau

fchwarze Wolkennraffeu ftehen am Himmel. hinter denen

verfteckt die Sonne nur noch miihfam ihre Strahlen herab

fchickt. Anf einem Feldwege fchreitet ein Mann dahin.
feiner Ausriiftung nach ein Maler. eben im Begriffe. gegen
die erften fallenden Regentropfen feinen großen Malfchirm

anfzufpannen. Rechte vom Wege. der auf das rotbedachte.
von einem laubigen Banme überfchatteie Kapellchen führt.
ein Kleefeld. ein frifchgepfliigter Acker und weiterhin

60ttlrieci l-ieller: fancischakt mit Gewitterstirnmung (Aquarell).

Sottirieci l/kelier: Walcllichtung (Oelskizze).

reifende Kornfelder; im Hintergrund. aus der Tiefe anf

fchimmerud. der Spiegel eine-Z-Sees. Ueberrafcheud. weil

ganz pleinairiftifch gehalten. wirkt die Oelfkizze ..Wald
lichtnng“. Das» duftige Bildchen mit dem zarten Blair
de?- Himmels. daran leicht einige weiße Wölkchen treiben.
mit dem faftigeu Grün der Bäume. if

t der Natur ab

gelanfcht und wohl erft nach der Rückkehr von Miinchen

in der Heimat entftanden. Alle die Skizzen. Bilder und

Zeichnungen. die im Gottfried Keller-Stübchen bewahrt

werden. tragen einen außgefprochenlandfchaftlichenCharakter.
ausgenommen ein großer Karton (Bleiftiftzeichnung). anf
dem ein mittelalterlicher* Städtchen zur Darftellnng gebracht

ift. iu deffenGafien man

hineiubliät. Mit liebe
voller Sorgfalt find da

hiibfche Einzelheiten an

einander gereiht. doch g
e

bricht es dem Ganzen an

der richtigen Kompofition.

'Ju der Auffaffung er
innert der Karton viel

fach an die fiunige Art
Ludwig Richters.
Neben dem künft

lerifchen Nachlaß find es

die litterarifcheuNetiquien.
die das .Jutereffe der Be

fucher des Keller-Stilb
*
chens iu Anfprnch nehmen.

nämlich die Dramenent

wiirfe des fünfzehn
jc'ihrigen Knaben. die

Tagebücher und Gedicht
mannfkripte des jungen

Dichter-Z. fowie eine An

zahl Briefe bedeutender

Männer.



Der ?Miller-fahrer.
Ein Madfahrer-Lioman

von

(Z
.

E
. Yies.

l.
er Meulen hatte heuträulein van

„z Namenstag.
-. Das wußte Frau Iunginami und hatte

fi
e

deshalb zum Mittageffen eingeladen.
Doktor Weber wurde. als Hermanns Freund.

fo wie fo heute erwartet. und wenn Gret. wie fi
e

follte. vormittags in der Schule noch ihr geliebtes

Fräulein Engelhorn aiifforderte. die Lehreritt. niit
der fich Fräulein van Meulen voii allen Kolleginnen
an der Induftriefchule atit beftett ftand. fo gab das
mit Miiitia und den beiden Mädchen eine ganz
nette. kleine Gefellfchaft ab und tvar fröhlicher für
die Ausländerin. als wenn fi

e den Tag alleitt aiif
ihrem einfatneit Mietzimmer oben verbracht hätte.
Frau Iungmann wollte diefe feftliche Gelegenheit

heute gleich dazu benutzen. um die Verlobung ihrer
älteftett Tochter Hilde anzuzeigen.
Wie erftaitnt felbft Doktor Weber fein würde!
Niemand hatte eine Ahnung davon. daß die

kleine Kröte lange fchon heitttlich verlobt war! »

Frau Imtgmanns kleine. nnterfepte. ftark zur
Korpulenz neigende Geftalt bewegte fich etwas fchwer
fällig. aber mit vergtiiiglichetti Schmunzeln zwifchen
Büffett und Eßtifch hin und her. um die Tafel
herzurichteii.
Sie war glücklich. einmal alle ihre Kinder titit

fich zu haben.
Die Kinder hatten fich über Erbfchaftsangelegen

heiten auseinanderzufeßen. wegen Hilda jetzt und
der Hochzeit. die nun bald ftattfinden follte. und

fo war Hermann gekonittten und hatte feine Frau
tnitgebracht.

Freilich mußte er mit Mitina ntorgeu fchon
wieder fort. denn die chettiifche Fabrik. deren tech
nifcher Direktor er war. konnte ihn nicht lange ent

behren.
Um fo tnunterer tiiußte man heute noch fein.

dachte Frau Inngniann; hoffentlich brachte der
Doktor feine luftige Laune mit.
Sie fchmückte Fräulein van Meiilens Vlaß mit

Blumen und legte ein Gefchenk neben den Teller.
Sie hätte die kleine Gabe fchon am Morgen

durch Gret hinaufgefchickt. die. wie alle Tage. Fräu
lein van Meulen zur Schule abholte; aber da die
Stunden fchon um halb neun Uhr begatitien. würde
die Belgieriti doch kauitt Zeit gehabt haben. das

Väckcheii auch iiur zu öffnen.

ihren
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Neiiitzehn Iahre wurde Fräulein van Meulen
heute alt.
,Gotik fi

e

fah aus wie vierundzwanzigh titeiiite

Frau Inngmaun bei fich.
Und fo übrigens hatte fi

e

auch fchon ausgefehen.

als fi
e vor anderthalb Iahren nach L. gekommen

tvar. der detitfcheti Sprache kaum mächtig. - von
der Briiffeler Induftriefchule aus. die fi

e ebeit als

Schülerin verlaffett hatte. um hier unter hohem
Gehalt die Schiieidereikurfe zu leiten.

- So fehr
war fi

e tiitt ihrer ausgezeichneten Leiftungen willen

herentpfohlen worden.

Merktviirdig. welche Frühreife und Sicherheit
das Mädchen fchon damals befeffen hatte!
Mit deit Elfäfferintten tvar fi

e natiirlich gleich
gut ausgekomttien. fchon deshalb. tveil fi

e

franzöfifch
fprach. aber auch den Töchtern der Altdeutfchen hatte

fi
e bald durch ihre Tüchtigkeit und ihr Selbft

bewiißtfein iinponiert.
Gret war ja auch felbftäitdig. aber mit Fräulein

van Metilen koitiite fi
e

fich doch nicht meffen.

Fräulein van Metilen beiiahni fich wie eine

erfahrene Weltdame.

Nein. gottlob! Gret hatte fich noch die volle

Kindlichkcit ihrer fiebzehn Iahre bewahrt!
Fräulein van Meulen kottnte ja attch nicht

immer befonnen und kühl verftäitdig fein. Bei der
wollte die Jugend atich ihr Recht. - Nur trat das
bei ihr. wenn fi

e

fich gehen ließ. in wilder. maßlofer
Ausgelaffeuheit zu Tage. Sie lachte dann fo laut

und unfchöii. ja fchrie faft und geftikulierte auf
geregt und konnte fich bis zu erfchreckender Heftigkcit

ereifern. Atich in der Schule. erzählte Gret. löftc
oft eine plötzlich hervorbrechende Heftigkeit die tin

tiatürliche Gelaffenheit uiid Ruhe ihres Wefens ab.
Ueberhaupt. befottders gut Kirfchen mit ihr effeii

tvar wohl nicht. Sie kotitite ja fehr angenehm feiit- feit fi
e oben im Haufe wohnte. fah man fich

öfter titid hatte Gelegenheit. das zn beobachten -.

fi
e war lebhaft uiid anregend. und ftets hilfsbereit

und gefchickt. wußte fi
e

fich äußerft niißlich zu machen.
aber das Gewaltfante. Herrfchfüchtige ihrer Natur
fpiirte titan doch hindurch.
Wie gut fi

e iibrigetts mit ihrer Wirtin oben.
diefer zwar ordentlichen. aber befchränkten. bock

beinigett Verfon. umzugehen verftandl Ia. ja! fi
e

wußte die Menfchen zu nehitten.
Die Männer befonders! Und wie fi

e

ihnen
gefiel!
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,Ja. iii der Hitificht hätte Gret viel voii ihr
lernen können. Mit den Männern -“
Hier tvurde Frau Jnngmann aus ihren Ge

danken geriffen. Gret ftürnite vont Garteti aus durch
die Thür des kleiiieit Salons ins Eßzimmer hinein.
Frättlein Engelhorii folgte ihr latigfattt. lächelitd.
..Hitrra! ic

h
riech' ivas!“ Gret fchwettkte ihr

Barett. das fi
e abgeriffen hatte; „heut giebt's Aepfel

fchttitteii uiid Backhändel. Fräulein van Menleit zu
Ehren.“ Sie fchniiffelte befriedigt mit der Nafe
herum: ..Aepfelfchnittenl fattios. Mutter!“

„Mach nur. daß du fertig wirft.“ lachte Frau
Iungmann. ..Die Hilda if

t
fchott vom Bureau

ztirück. Und eben klingelt es auch; das wird Her
ttiann ittit Mitiiia itiid Doktor Weber feiit. -
Richtig! - Guten Tag. Fräulein Engelhorn. Schön.
daß Sie gekomnten.“
..Biti fchon fertig!“ Gret fchleiiderte Mütze und

Jacke in eine Ecke. daitn drückte fi
e

fich an der

Mtttter vorbei und hinaus. dattiit fi
e

nicht nötig

hätte. Doktor Weber zu entpfaitgett. -
Bald darauf war alles iin Eßzininier verfaiinttelt.

Nur Fräulein van Meiilett fehlte itnnier itoch.
..Sie wird fich ihre Gefchettke befeheti!“ meinte

Hilde. ..Mutter fagt. es find eine Maffe Blumen
hinaiifgetragen worden; ein hochfeines Bouquet.“

..Von wein denn?“

..Bon einer Freundin vermutlich.“

..Gatiz gewiß nicht. Fraii Junginami.“ lachte
der Doktor Weber, ..Dattien fchenken fich,Stränfze*.“

„Dativ ift's vielleicht von einem ihrer Elfäffer
Berehrer. Mit den Elfäffertt fteht fi

e ja auf Dit
ititd Du.“
..Weil fi

e eine Ausländerin ift. keine verhaßte
Altdeutfche. Fräulein Hilde!“
„Ich wundere mich. daß fi

e es ihr vergeben.

Frait Inngniaim.“ fagte Fräulein Engelhorn. „daß

fi
e bei Ihnen verkehrt.“

„Ach!“ rief Hilde. ..die Zehfolffs kommen ja

wohl ab und zu einmal zii ihr hinauf; aber die
Boiiviers wiirden doch keitieii Fuß in ein dentfches
Hans fehen. ic

h

bitt' Sie!“
„Mit denen if

t

fi
e jetzt doch aber am meiften

liiert.“

„Nichi. Fräiileitt Engelhorn?“ rief Gret. ..Sie
ftecken immer zufammen. Zn Oftern war fie ja tage
lang dort.“

..Die Boiiviers?“ fragte Hermann. ..Sind das

nicht zwei. dunkle. fefche Mädels niit eigentiintlich

ftarkeit Augenbrauen? Volles Geficht. üppige For
men? - So. die?“ _ Er fprach gedehiit. - „Biffel
fehr flott. wie?“
Er fah feinen Freund an.
..Elfäfferim Hermann.“
..Und ziemlich auffallend angezogen.“

..Elfäfferin.“

..Dies find aber die richtigen Koketten,“

..Elfäfferin.“

..Sie Norddentfcher!“ rief Hilde. ..Wie if
t

nach

Ihnen eine Elfäfferin?“
„Reich. fportliebetid. tiicht übermäßig gebildet.

ftark parfiitiiiert.“
UeberLand undMeer. Ill. Okt-Hefte.Li". 7
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Alles lachte.
..Sportliebeitd find die Bouviers. Sie radeln

ausgezeichnet.“ fiel Fräulein Engelhvrn ein. „Man
fieht fi

e niir noch mit dem Ehuquet.“

..Es giebt aber anch fehr feitie Elfäfferinuen!“

..Gewiß giebt es die. in jedem Stand. Doch
das fittd nicht die Frauen. die von fich reden machen.
Uebrigens. Fräulein Engelhorti. die wirklich feinen.
vornehtiten Familien haben doch fättttlich für Frauk

reich optiert.“

..Er hat 'nicht ganz unrecht. aber er übertreibt.“
fagte Hermann.
..Norddeutfcher!“ neckte Hilde.
..lind urteilt zu fchroff!“
..Norddentfcher! llnd kehrt immer den Schnei

digeit heraus. wie alle Norddeutfchen.“ Sie fah
ihn fchelinifch an.

..Retourkutfchen gelten bei ttns nur am Freitag.

Fräulein Hilde.“ lachte der Doktor. „Aber da if
t

ja Fräulein vctit Menlen. Gratitliere. titeiiie
Gnädigfte l“

Die Belgierin hielt ein kleines Etui in der

Hand hoch. Gret entgegen: ..Jetzt. ic
h

habb' ihm
bekommen.“

..Den Revolver?“ rief Gret eifrig uiid fprang

auf fie zu.
..Sie wollen uns tvohl nihftifizieren. Fräulein

Gret. - Nein. wahrhaftig! ein richtiger Bulldogg
revolver. wie man fi

e aus Belgien bezieht. Sieh
nur. Heriiiatitt!“
Hermann Jnitgmann warf einen flüchtigen Blick

hin uiid kehrte fich gleichgültig ab. Er hatte die
Belgierin bei der Vorftellung kaum gegrüßt.
Die kleine. zierlich gearbeitete. blitzeiide Waffe

ging von eitter .Hand in die andre. Jeder wog
iind prüfte fi

e und knipfte los. Die jungen Damen

ließen fich von Doktor Weber zeigen. wie man
abdriickte. Aber als der Drücker losging. lief Fräu
lein Engelhorn fort. troßdem fi

e wußte. daß keine
Ladung darittiten war. und felbft die tittitigere Hilde
ließ erfchreckt die Hand mit der Waffe finkett.
Fräulein van Meiilett lachte mit fcharfetn Spott.

„Was wollen Sie deittt eigentlich damit. Frän
lein van Menlen?“ fragte Frätileiu Engelhortt.

tvähreiid man fich langfaiit zu Tifch begab.

..Qn'eZt-ee qu'oti init iii-oc: un “ration-er? -
Schießenl“
„Renommierenl“ lachte der Doktor Weber. ..Eine

Datne und fchießen. - das kann fi
e ja gar tiicht!“

..Mag fein von die deiitfche Datiteti!“ fagte

Fräulein van Meulett fehr rithig. indem fi
e Blatt

nahm titid den Tifchfcbinuck iiitd ihr Gefchenk tttit

herzlichem Danke bewiinderte.

Herr Doktor Weber rückte mit gemachter Aengft

lichkeit feinen Stuhl weit fort. iiidetii er auf ihre
Teiche lab*

Frätileiii van Menlen lachte. ..Habben Sie keitier
Angft. mein Herr! Ich befitze tioch gar keiner
Munition.“

..Ich atitie auf!“ Doktor Weber ließ fich koittifch
erleichtert in feinen Seffel fiuketi.
..Gott. wozu brauchen Sie deittt fo 'n Dings.

19
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Fräulein. wirklich?“ fragte Hermann Jnugmaun

herablaffend. Er richtete zutn erftenmal das Wort
an fie. Bisher hatte er fich eigentlich nur mit

Doktor Weber unterhalten oder mit der Mutter;

aber auch das in göntterhafter Weife. Die „kleinen“
Schweftern aus der zweiten Ehe der Mutter be

handelte er ganz von oben herab. was Gret. zwar
keineswegs eingefchiichtert. aber in ftuntmer Ver

wunderung. die felbftbewußte. energifche Hilde mit

entfchiedetter Abwehr aufnahnt.
Sie hatte auf ihrem Bureau irn Verkehr mit

den Herren gelernt. fich ihrer Haut zu wehren. Mit
innerer Genugthuung ftrich fie fich über das wellige.

braune Haar. und die großen. grauen Augen

zwinkerten vor Vergnügen. wenn Hermann :jedesmal

dafaß. als wolle er feinen Ohren nicht trauen. fobald
er mit fcharfer Geiftesgegenwart abgeführt wurde.

Von feiner Gattin war er freilich dergleichen

nicht gewohnt.
-

Die Belgierin fah ihn auch erft ob der Gering

fchäßung feines Tones recht erftaunt an.

..Comme waren cie eat-ew!“ fprach fi
e dann

gelaffen. ..Wenn titan wohnt allein. if
t es gut. ein

Revolver in die Nacht bei fich habben.“

..Gott. Fräulein van Meulen. wie kann titan

fo ängftlich fein?“ riefen die Damen. ..Einbrecher
giebt's doch nicht gleich.“

..Es giebt verfchiedene Sorte von Einbrecher.“
Die Herren warfen fich einen Blick zu.
..Auch auf der Reife follte man nicht gehen

ohne ein Waffe.“
..Waffe if

t

Femininuut. wenn Sie nichts da
gegen haben. Fräulein van Meulen. die Waffe.“
..Heut kann Fräulein van Menlen fagen. was

fi
e will. Herr Doktor; heut if
t

ihr Namenstag.“

..Stoßen wir an! Anftoßen! Fräulein van
Meuleu foll leben hoch!“ .

..Da wir einmal beiut Anftoßen find. tnöchte

ic
h

mitteilen. daß fich meine Tochter Hilde mit

ihrem Vetter Gerhard verlobt hat.“
..Was. Frau Jungmann? - Nun hört's aber

auf. Fräulein Hilde. Sie Duckmäuferin. Sie! »
Wie if

t

denn das fo plötzlich gekommen. Frau
Jungmann?“

..O.“ lächelte die Mutter. ..Jeet ift's fchon
eine alte Gefchichte. Sie _iind ja feit zwei Jahren
heitnlich verlobt. Aber damals. wie der Kiel-inwie
Welt aus Zürich kam - fie war bei der Tante
zum Befuch gewefen
- und aus dent Coupe ftieg und

ganz unverfchätnt fagte: .Tag Mutter. tuein Bräu
tigam läßt dich griißen.* da habe ic

h es doch? nicht

für möglich gehalten.“

..Die jungen Mädchen find einmal fehr einan
zipiert heutzutage.“ fagte mit hoher Mißbilligung
im Ton ihr Sohn. indem er vergleichende Blicke
auf die jungen Damen und feine Frau warf. die
fehr zu Gunften der Gattin ausfielen. ..Nun gar
jetzt diefe Dame hier.“ Er bewegte den Kopf nach
der Ausländerin hin.
Fräulein van Meulen hielt keine Antwort fiir

nötig; fi
e

fah nur etwas verächtlich auf. Der

Sohn der Fran Inngmann fand keine Gnade vor

ihren Augen. Sie konnte fich mit diefem Teutfchen.
fiir den die Frauen nur etwas Nebenfächlihes. Unter
geordnetes waren. nicht befreunden. Es ftörte fie

das felbftzufriedene. feifte. bartlofe Geficht des großen.

toohlgemäfteten Mannes. der überlegene Ausdruck

feiner blauen Augen. das glattgeftricheue. fchon
etwas fpärliche. blonde Haar. welches ihr deutlich
bewies. daß fein Befitzer Sinnengeliiften aller Art

in gemütlichfter Selbftverftändlichkeit fröne.
Und feine Frau gar utachte fi

e

fchon ganz un

geduldig.

Hatte die Frau Direktor wohl drei Worte bei
Tifch geredet?
Aber dagefeffen hatte fi

e wie in ftunnner. unter
thäniger Anbetung uttd hatte jedes Wort von den
Lippen des Gatten getrunken. als ob es ein Orakel.
ein Heiligtum wäre! Konnte man alberner fein!
Fräulein van Meulen fprach fich ganz offett

dariiber zu ihrer Kollegin aus. als fi
e

fich nach der

Mahlzeit eine Weile mit Fräulein Engelhorn allein

befand. auch iiber Hermann Jungmauns Aeußeres.
..Comme il est gran! Wie er fett if

t und dick!“

..Wiffen Sie. er if
t

fehr tiichtig!“ fagte Fräulein
Engelhorn. ..Und er hat eine ausgezeichnete Stellung.“

„Wahl“ machte die Belgierin. ..Er gefallt niir
gar nicht.
- Und dann: Diefe vielen Ehen zwifcheu

(unreine germaiae. Der Sohn if
t ja auch verheiratet

mit eine Eonfine. 70118 Zaren, ee treat. par» bon

pour 1e8 enfante. Lt einen, panel-e femme!“
Vent-re femme? Fräulein Engelhorn wußte

wirklich nicht. was fi
e

dazu fagen follte. ..Die
Frau vergöttert ihn ja!“
„Teer pour 001a. que je 1

e

clio.

nicht vergottern fein Mann.

liebt. aber nicht lieben.“

..Was fiir fonderbare Anfichteul“

..Eine Frau. welche if
t verliebt in ihr Mann.

e'eßt une maliienrenee, Zimplement. Heß qu'il le

earn-n, il en abueero. pour 8011 plaiZjr. (708(
ericient! - Zegarcier-ntoi nn pen cette femme! -
Wie fieht fi

e aus? - Die deutfche Frauen find

Man muß
Man muß fein g

e

- nicht klug.“

..Aber Sie. Fräulein van Meulen. find viel zu

klug. Ich bitte Sie. ein junges Mädchen wie Sie
und iiber fo etwas nachzudenken. Ich bin viel
älter. aber nnfereius hat keine Ahnung von folchen
Dingen!“

..lim fo fchlintuter fiir die Deutfche!
(iekeuctre, j] tant tout. 8Ut'0ll'.“

..Man möchte dettkett. Sie hätten weiß Gott
was fchon fiir Erfahrungen gemacht.“

..Wenn ntan hat ältere Schweftern. inan fieht
viel. - 0, fe Zaraiß tout, guanci fer-rie toute
feune. - Wie ic

h war vierzehn. hahben meine

Schweftern alles gefprocheu und fich erzählt. Ich

follte gehen weit hinter und nichts hören; aber ic
h

hörte alles. j'ai-ate 1'oreille fine; nttd wenn ic
h der

Sinn nicht verftand. ic
h las in die Bücher.“

..Was fiir Bücher?“
„0, (lee tieree äe mäcleaine. ,)e lee ni eincliäe.“

..Medizinifche Bücher? Aber daß Sie dafiir
Intereffe hatten!“

your ee



„J'ai toujours nintä lee eeieneee. Ich habe
gewollt ftudieren der Medizin; aber meine kleine
Bruder Millil- plne (ie talent; que moi, uiid bis ich
hatte gekonnt verdienen Geld. eeln ant-nit ciner-'t

longiempe. Da bin ic
h

gegangen in der Induftrie
fchule und habbe gegeben der Geld an meine kleine

Bruder. und meine kleitte Bruder wird werden eine

große Arzt und berühmt. - 011, il 68i Zi gentil et
teile-ment. intelligent. Lone ne 'ann figuren gan,
ootnbien il ent intelligent.“

Ihre Augen glänzten voll Liebe und Stolz. Sie
wollte noch mehr hinzufügen; aber das Gefpräch

wurde durch den Eintritt der Familie unterbrochen.
detin die Gefchwifter hatten inzwifchen im anftoßen
deit Salon mit der Mtitter tioch die letzten Einzel
heiten der Geld- und gefchäftlicheii Attgelegettheitett
erledigt. und fo konnte nun der Nachmittag uttd

Abettd noch einem gemütlichen Ideenaustatifch ge

widmet werden.

Das einzige. was noch zu befprechen blieb. war
die Reife. die Hilde und Fran Inngtnattn zu deit
Saarbrücker Verwandten antreten follten. Die Saar
brücker Verwandten hingen fehr an Hilde und hattett
fie. feit fi

e

erwachfen war. nicht mehr gefehen, So
mußte fi

e jetzt noch einmal hin. ehe fie für immer
in die Schweiz zog. -- Hilde wollte außerdem ihr
kleittes Kapital aus dem Gefchäft des Onkels heraus

ziehen und ihtt angehen. dafür Grets Vermögen.
das ihm zur Verfügung geftellt werdeit follte. trotz
des im allgemeinen gefitnketieit Zinsfußes. zu den

gleichen güiiftigen Bedingungen zu verzittfen.
Es wurde befchloffen. daß Hilde. die nur aus

Gefälligkeit gegeit einen ftets gi'itigen und rückfichts
vollen Vrinzipal ihre Nachfolgerin im Amt noch
einfiihrte und unterwies. nun das Comptoir verlaffett
folle; uiid die Reife wurde auf einen Tag der

tiächften Woche feftgefetzt.
-

Gret war ftolz darauf. daß keine Tante oder
alte Freundin der Mutter zii Hilfe gerufen. fondern

daß ihr während der Abwefetiheit der Mutter der

Haushalt und das Regiment iiber Kathi anvertraut
werden würde.

..Sie feheit fich wohl ab ttiid zii einmal nach Gret

inn. Fräulein van Meulen?“ bat Frau Iungntann.

„80702 Zürn, Umlaute! diente, Z
i

'0118 router,

non-8 ker-0118mänage ensemble.“

..I. das wäre eine ausgezeichnete Idee!
Sie das wollten -“
..Ach ja. Mutter. bitte ja! - Hurra! ic

h

bin

die Hausfrau und Fräulein van Meitlen ntein Gaft.
Das wird luftig!“
Hildes Mimdwinkel znckten. Ihr hätte die Aus

ficht. längere Zeit aiif Fräulein van Meuleus Ge

fellfchaft aitgetoiefen zu fein. nicht gelächelt. Sie
konnte fich nie recht niit der Belgierin ftellen. da

fi
e

felber auch eine herrfchfüchtige Ader hatte.

Gret. das friedfertige. liebenswiirdige. gutherzige
Ding kam mit jedertnattn ans. Ihr war es eine
Freude. andern zu Willen zu leben. »

..Ich werde niir auch erlauben. Gret zu beftichen.
während Sie fort fitid. Frau Innginann“. fagte
die Lehrerin.

Wenn
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..Ach. Fräulein Eiigelhorn. ic
h

tvüßte Ihnen
vielett Daitk! Nun kann ic

h ja ganz ruhig fein.
nun if

t alles in fchönfter Ordnung.“
Gret hatte ihrer Lieblingslehreriu gefchnieichelt

uiid glücklich zugenickt. Aber Doktor Weber tvar

doch der Meinung. daß tioch nicht alles in fchönfter
Ordnung fei. Dazu gehörte auch noch. daß er fich
nach Gret umfchaute. Er behielt diefe Abficht aber
wohlweislich für fich. Denn wenn er auch mit Bor
liebe das Elternhaus feines Univerfitätsfreundes Her
mann auffuchte. fett dort zwei anmutige Schweftern
herangeblüht waren. fo war er fich doch bewußt.
wohl einen Eindruck erhalten. aber vorläufig wenig

ftetts noch keinen gemacht zu haben. Gret fchaute
aus blauen Augen tttit dein ganzen Liebreiz ihrer

fiebzehn Iahre itoch völlig utiberührt darein.
Doktor Weber verglich fi

e

oft fchon der bloßen
Erfcheinung nach mit der Belgierin. Beide Mädchen
warett fehr gut gewachfen. Ia. Fräulein van Meulen
hatte fogar eine anffallettd fchöiie Figur, Aber fie

that auch alles. um diefeu Vorzug iits rechte Licht
zu feßen. Es faß alles an ihr itnttter wie aiigegoffen.
Frau Intigmann hatte ganz recht. die Belgierin
war nicht umfotift Lehrerin für Schneiderei an der

Induftriefchule.
Gret dagegen. fchlank wie eine Tanne. wttchs

in fröhlicher Unbeki'tmmertheit in die Welt hittein.
ohtie vorläitfig viel danach zu fragen. ob ihr etwas

„fuß“ oder „ftand“. oder ob fi
e jettiaud gefiel.

Und doch war fie fehr atiniutig. wenigfteits in

Doktor Webers Augen. atiitiutiger felbft als die

kleine. zierliche Hilde.

..Ift kein andres Coupe frei?“ fragte Hilde den
Schaffner.

Frau Iungmann. die apoplektifch veranlagt war
und viel an fliegenden Hitzen litt. fiirchtete. die Luft

in detit überfüllten. gefchloffenen Damencoups nicht
ertragen zn köttnen.

..Dritte Klaffe? - Nichtraucher. Madame. wenn
es Ihnen gefällig ift.“
..Lieber als dies. Hilde!“ fagte Fran Iungmann.
So tourde denn fchnell der Wechfel bewerkftelligt.

uiid die beiden Damen. die fich bereits auf der

Rückreife von Saarbrücken befanden. fahen im Coupe

zwei Herreit vor fich. die aiigenfcheiiilich zufammen
gehörten. aber je eine der beiden Ecken des gegen

überliegenden Sißes befeßt hielten.
Der eine. klein ttttd zierlich. fprattg beim Ein

tritt der Damen auf und leiftete ihtieti bei Unter
briitgmig ihres Handgepäcks ebettfo höfliche wie

dietifteifrige Hilfe. Danit drückte er fich wieder in

feine Ecke.

Er hatte ein faltenreiches. hageres Geficht. fchtnale.
blutlofe Lippen und kleine. freiitidliche. blaue Augen.
Er fchien fehr beweglich.
Der andre. groß und fchön gewachfen. hatte fich

kannt ein wetiig zum zum Gruß erhoben uiid war

fofort wieder in feine bequeme Lage zuri'ickgefunken.

ohne fich uttt die Auköiiintlittge zu bekiintiiterii. Er
hatte fich nachläffig hingeftreckt und nahm mit feinen
langen Beinen über die Hälfte des Sitzes ein.
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Höchftens daß er jetzt die Füße etwas anzog. um
die ältere Dante. fein Gegenüber. nicht zu beläftigen.

Beide Herren trugen Radfahrerkoftiini. beide

hatten geftrickte Sportmiitzen iiber die Ohren gezogen.
Der kleine Blonde. deffen AeußereÖ uud Wefeu

den Norddeutfchen kennzeichneten. war in dunkelblau
Tricot gekleidet. Der helle. fehr kleidfame modifche
Sportanzug deS andern zeigte deffen prächtigen
Körperbau. die breite Bruft. die wohlgeformten
Beine zum Vorteil.
Er befaß fehr regelmäßige, etwaZ große Züge.

braunes) Haar und braune Augen. die uu'ide und

oerfchlafeu antzfahen. Den fchöngefclpoungeueu Mund.

deffeu Oberlippe felbft glattrafiert war. öffnete er
ungeniert zum Gähnen. ohne jemals die kräftige.
wohlgepflegte Hand zu ihm zu erheben.
Er fah auch nicht auZ. als» ob er fehr zu Mit

teilungen geneigt fei. Durch die Gefprächigkeit de?

jungen Norddeutfchen aber waren die Damen bald
iiber die ganze Naturgefchichte ihrer Mitreifenden
unterrichtet,

Sie erfuhren. daß die Herren nicht nur große
Liebhaber ded Radfahrfportß. fondern auch „fozufagen

BerufÖfahrer“ waren. wenigftenß „Freund Chuquet".
und daß fi

e vom zehnten internationalen Bundes
reuneu in Halle kamen. wo „Freund Chuquet“. der

rühmlichft bekannte Meifterfahrer und Champion fiir
daS Elfaß »- Sohn und Vertreter der Räderfabrik
Chuquet. Chuquet & Co. -. deu neuen Sekunden
rekord gefchaffen hatte.

„Freund Chuquet“ wolle fich nun einen Tag

ruhen. um dann am bierundzwanzigften dee Monats

in Bafel von neuem zu ftarteu und den weit und
breit genannten Champion fiir die Schweiz. Widmann.
und deffeu 0.201/5 Sekundenrekord zu fchlagen.

„Mein Freund Chuquet.“ fagte Herr Franz
Friedrich. ein geboreuer Erfurter. und er legte immer
einen Nachdruck des Stolze? auf die Worte. „mein
Freund Chuquet if

t iu auiZgezeichnetem Training.
was Sie ihm wohl auch aufehen werden. Er ift

(te inet() noch nie iu fo guter Form gewefen wie
jeßt. Er könnte. ohne fich zu befinnen. den Fünfzig
uud Hundertkilometerrekord angreifen. notabeue. wenn

es ihm um Dauerfahrten zu thun wäre.“
Der Elfäffer. der zu den Lobredeu nur behaglich

gelächelt hatte. hob jetzt in uachläffiger Abwehr die

Hand: „ if
t

nicht fo fchlimmt“

Herr Franz Friedrich ließ fich nicht irre machen:
„Ich fag' Ihnen. drei der beften Fahrer haben ge
meldet; aber die Konkurrenten werden bald aufgeben.

Ich fag' Ihnen im vorauS. mein Freund Chuquet
wird auf der Bahn im Vorgabefahren fiir Niederrad
den pou Lux-Köln gefchaffeneu Weltrekord verbeffern.
Der Elfäffer fchwieg auch dazu. aber eiu felbft

fichereS. ehrgeizigeS Licht trat einen Augenblick in

feine guten. etwas leeren Augen. die auffallend an

Ochfenaugeu erinnerten. Fiir einen Moment fpanuteu
fich die fämtlichen Muskeln feine?) Körper? an. biel

leicht nur dem aufmerkfamen Beobachter bemerklich.
Gleich darauf lag er wieder unbeweglich und fchlaff.

„Was if
t daS ,Weltrekord verbeffern?“" fragte

Hilde.

„Jul“ fagte FrauIungmann. gutntütig lächelnd.
„Sie fprechen fiir und in Rätfeln. Die Sport
ausdriicke find uns fremd. Unter ,Dauerfahrtem

kann man fich zur Not etwaÖ oorftellen. aber
Vorgabefahren. Sekundeurekord -“
Herr Franz Friedrich aus Erfurt rückte eifrig

näher. um eingehend Erklärungen zu geben. Er
war unermüdlich. Aber am Schluß jeder Erörterung
kam er auf feinen Freund zurück.
„Ich freue mich. an Ihnen zu fehen.“ fagte Frau

Iungniauu lächelnd. „daß doch auch fchon zwifchen
Elfäffern und Altdentfchen. zumal Norddeutfchen.
ideale Frenndfchaften eutftehen können. Etwaß Seltene-Z

if
t es wohl noch. Aber es freut defto mehr.“ Sie

wendete fich an deu jungen Chuquet: „So teilen
Sie alfo ui>)t die Abneigung Ihrer Landbleute gegen
alles Deutfchtum?"

„Q mein Freund Chuauet.“ fiel wieder Franz
Friedrich aus Erfurt ein. „ift Kosmopolit. Elfäffer
oder Altdeutfche. eS gilt ihm daSfelbe. auch Eng

länder. Franzofe. iiberhaupt jede Nation.“

„EZ if
t mir egal!" fagte Herr Chuquet.

„Ueberhaupt jede Regierung. Er kümmert fich
um Politik nicht. - Diefer Haß gegen Deutfchland
und all der Widerftaud. daS if

t ja doch nur
Werk und Mache der Schwarzen. Die Elfäffer find
im Grunde deutfch gefinut. Daß Landvolk if

t überall

deutfch geblieben, Die frauzöfifcheu Brocken haften
au wie ein unecht Mäntelchen.

- Ich bin fo froh.

daß mein Freund Chuauet unabhängig im Denken

ift. Er kümmert fich nicht darum. waS die Leute
glauben!“

„Das if
t mir ganz egal!“ fagte Herr Chuquet.

„Nicht Chuquet? Wenn nur einer ein rechter
Kerl ift! - Ich fag' Ihnen. mein Freund Chuquet.
das if
t ein Vrachtmeufch. lind was der Kerl fiir

ein Glück bei den Weibern hat! Ah. Yardou -
Damen! Die laufen ihm nach wie behext. Ob die

Schwarzen oder die Blondeu oder die Brunnen.
ganz gleich. er hat fi

e alle am Bäudel. Meinen

Sie. er fagt je viel. inkommodiert fich? Nicht im
geringften, Aber -tt Herr Friedrich erhob feine
Linke und fpreizte fi

e -
„an allen fiinf Fingern!

Der reine Nattenfänger vou Hameln. fag' ic
h

Ihnen!“
Der Elfäffer lächelte. Er hatte feine Hände

nicht einmal aut? den Hofentafchen gezogen. Seine

Lippen teilten fich mehr und mehr iiber zwei Reihen
prachtvoller Zähne von mattgelblichem Schmelz. wäh
rend Herr Franz Friedrich. der nicht ftillfitzeu zu

können fchieu. lebendig fortfuhr: „Und bald lächelt
er einer und dann einer andern; und dann möchten

fi
e

fich untereinander die Augen außfratzen vor Gift
nnd Galle. aber er antiifiert fich bloß darüber. -
Doch du. Chuquet. eine; fage ic

h dir: Nimm dich in

acht vor der gelben Kane. du weißt fchon. Die

if
t au? anderm Holz. Wenn die gereizt wird. da

kann es was geben. Die if
t gefährlich. Was mußt

du denn inuner der fchönen Juliette vor ihr die

Cour fchueiden?“
,.Bah!“ lächelte der Elfäffer. und feine Lippen

zogen fich fo breit iiber die Zähne zurück. daß oben

und unten daß rofa Zahnfleifch fichtbar wurde.
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Frau Jungmann mußte denken. was- fiir ein un

endlich felbftbewußtecZ. gutiniitigeß. fiunlicheZ Lächeln
daS war. lind die Augen fprachen: Sorg du dich
nicht! Ich weiß fchon. wie ic

h die Weiber kirre. auch

die gefährlichfien. Und befonder?: die. die habe ic
h

ficher.
.,Neiu. du!“ rief lebhaft der Kleine. ..Da bin

ic
h andrer Meinung. Deine Laudßmänninnen magft

du beffer kennen. Die mögen fich damit begniigen.

fich mit Worten alle? gebrannte Herzeleid anzuthnn.
Der Fremden trau' ich nicht. Na. ic

h

bin nur froh.
daß fi

e bald fortgeht! Sind wir fchon da?“ Er
fah fragend Herrn Chuquet an. Der nickte.

..So. die Zeit if
t niir aber rafch vergangen. Ihnen

auch. gnädige Frau?“
„Wenn man fo angenehme Reifegefellfchaft hat!“

fagte die Mutter. freundlich gegen die Herren geneigt.

„Du. Erueft. mach dich zurecht. Wir fahren
gleich ein!“ Und wie ein Wiefel gefchäftig fuhr
Herr Franz Friedrich zwifchen feinen Sachen auZ
und ein.

Der Elfäffer erhob fich phlegmatifch zu feiner
ganzen Länge. zog die Schlafkappe ab. feßte die
Sportßmüße auf. packte niit Seelenruhe feinen

Koffer. griißte läffig und verließ dae Coupe ale erfter.
Dann ftand er auf dem Verron. Hände in den Tafchen.
pfiff einem Dienftmaun und mufterte die Leute.

Herr Franz Friedrich fprang auch herunter. aber

nur. um den Damen beim AnZfteigen zu helfen.
Dann kletterte er behend znriick in den Wagen und

reichte die Sachen herauS.
linien gab er fein Gepäck dem Dienftmann. er

griff dann die Tafchen der Damen nnd trug fi
e fiir

fi
e bie zum AnSgang. Dort zog er tief die Müße

nnd empfahl fich mit höflichent Dank fiir die guten

Wiinfche zum Rennen. die die Damen ihm aus

fpracheu.

..Wie doch die Menfchen verfchieden fiudl“ lachte
Hilde. ale fi

e mit ihrer Mutter die Vferdebahn beftieg.

„Ein drolligeZ Frenndeßpaar. nicht. Mutter?“

*X

linfre Reifeudeu fanden zu Haufe alles wohl
auf. Gret hatte fich ihrer Vizeregeutfchaft völlig zu
ihrer eignen Zufriedenheit erledigt. Aber auch Kathi
befand fich in beftcr Stimmung. ein fehr gute? Zeichen.
Am Sonntagvormittag kam Doktor Weber zu

ihrer Begrüßung und blieb zum Effen. Er be
hauptete. er hätte alZ alter Freund de? Haufe-Z
inzwifchen gerne nach dent Rechten gefehen. wäre

aber von Gret beim erften Berfnch fofort an die

Luft befördert worden.
Fräulein van Meuleu. die auch Sonntagsgaft

war. lachte.
Liber Gret that fo. als ob fi

e nichts; hörte:

..Immer möcht' ic
h

nicht fo viel zu fchaffen haben;

ich beneide dich nicht. Mutter. Jft daS ein Ver
gnügen. bei der Hitze in der Küche zu ftehen. na.
ich danke!“

..Ich fteh' ficher nicht in der Küche.“ rief Hilde.
..Dad richt' ic
h mir ander? ein!“

„So red'ft du jept hin. und hernach wird keiner
fich mehr darum kümmern wie du!“

„hierin rrninient,“ fiel hbhnifch Fräulein van
Meulen ein. „Die Deutfche denken immer. fi

e

mußten felbft die Küche machen und wäfchen und

abftauben. Das if
t

nicht eine gute Haußfrau. in

der Küche ftehen. 61187. 110118io. femme ueiiie, n

ce que ie mennZe marebe 001111116i
1 tant. Zurueiiler,

a'eet in grnnäe 011030! - Dann fi
e

hat Zeit fiir
alles», fiir fein Mann und die Kinder und fiir fein
eäaecrtiou und fiir eport und plaiZjr. Die dentfche
Frauen find Kochinne und Kinderfraulein.“
„Ohm“ riefen die Damen.

„hl-rie 011i! (168 euiejnieree et (Lee bonneZ!
-

et pour cette rujeon preeiee'rnent lee 11011111185alie
manäe ne 188 eZtirnent point.“

„Fräulein van Meulen hat nicht fo unrecht!“
rief Hilde.
„Es ift vielleicht etwaS Wahre? daran.“ fagte

Doktor Weber. ..Uber unfre fport- und pläfier
liebenden Damen vernachläffigeu vorläufig noch zu
fehr ihre Vflichten ale Hausfrau und Mutter. Wenn

fich das ,Briiffeler Idealweib* bei unZ erft wird

eingebürgert haben. werden wir dentfchen Männer
un? natiirlich nicht länger gegen die Emanzi
pationZgeliifte der Damen fträubeu. Aber bis

dahin find une Hausfrauen vorn alten Schlage.
wie unfre liebe Frau Jungmaun hier. offen ge
ftanden. lieber.“

„Mit allen diefen Fragen“ - Frau Jungmanu
fprach mit ftiller Würde -a ..müßt fchon ihr Jungen

euch untereinander abfinden. Wir altmodifchen Men

fchen leben nun fchon fo. wie wir's gewohnt find. -
Aber ich kann wohl fageu. obwohl ic

h iiberall im

Haußhalt felber mit angegriffen habe. mein guter
Mann hat mich immer hoch geachtet. und ic

h

hab"
immer noch Zeit gehabt. mich für dab Hiittenwerk
zu intereffieren und fiir die Arbeiter und fiir all

feine Vläne und Reformen. Er hat mich nie zu
gering befunden. alle?? mit mir zu befprecheu und

zu beraten.“

„Du bift aber auch eine exernplarifche Gattin
und Mutter gewefen!“ rief Gret. fi
e

zärtlich um

fchlingend. - ..Aber laßt doch das dumme Geftreite!
Ihr macht Fräulein van Meulen nur grantig.“
..Die werte Laune if

t iiberhaupt feit einiger Zeit
recht fchlecht. Nicht einmal feine Suppe kann* man

in Frieden effen.“
.Notre Zonpel notre Zoirpe! O. die dentfche

Männer! Sie denken an nicht?, als; ihren eetonrue
und ihre Bequemlichkeit.“

„Erft waren'Z die deutfchen Frauen. jetzt find e-Z
die deutfchen Männer. Warum fo gereizt? Was

haben wir Ihnen gethan? -* Aber halt. da fällt
mir ein: vielleicht find die Elfäffer beffer. Sie
miiffen'S ja wiffen. Fräulein van Meulen. Da
giebt's Sport. was? Sport und Vläfier?“
Fräulein van Meulen fuhr auf: „WaS wollen

Sie mit das fageu?“
..O nichtÖ. gar nicht-Z. Man erzählt fich halt

allerlei. - Sie bringen fich doch Ihr Rad niit von
Brüffel?“
„Ich gehe nicht nach dort!“
..WaM Nicht?“ fagte Hilde.
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..Aber Sie haben fich jc

i

eigens eine Kappe zum

Radeln ii
i

Briiffel gemacht!“ rief Gret.

..lind Sie braucheti doch eine Erholung. Fräulein
van Menlen.“

„Ich kann ja hier aiif dent Lande gehen. Frau
Iungmann; - ztt Förfter Eoiupter ic

h will gehen.“

..Daitn gehen Sie wieder mit ihm auf die Jagd.

nicht?“ fagte Hilde.
..Ich bin nicht auf der Jagd mitgegangen; aber

in fein Garten ic
h

habe gefchoffen mit feiti Gewehr.

der moineaiiic, Spaße.“ Sie wandte fich zu Doktor
Weber: ..Können Sie fchießen auf ein Spaße. wenn
er fliegt? - Ich auch nicht. Es if

t

nicht leicht.

Aber ic
h

gehe wieder. und ic
h

werde lernen.“

Gret hatte inzwifchen mit detti Geficht nach dem

Fenfter laufchetid dagefeffeit und fchoß jetzt plötzlich
wie ein Vfeil zur Thür und in den Garten hinaus.
..Was ift?“ lachte Hilde.
..Die Mufik! Was hat fie? Es ift die Wache.“
..Ia. dafür hat fi

e eiii feines Ohr. wenn fi
e

noch fo weit ift.“ -
Näher und näher erklangen die Töne; Militär

inufik. ein flotter Marfch. und drüben am jenfeitigen

Ufer zogen mit klingendem Spiel die 105er vorbei

auf die Parade. Gret laufchte am Gitter des Gärt

chens. das dicht atn Fluß lag.
Wie eine Väonie rot und verfchämt. ganz

langfam kam fi
e iu das Zimmer und an deit Bloß

zurück.

„Nun. hat er gegriißt?“ neckte Hilde.
„Ja. gewiß!“ lag wie ein halber Troß

in ihrer Stitnnte.

..Alfa ein flotter Leutnant! Zweierlei Tuch.
Darum alfo findet titan fo gar keine Gnade vor

höchft Dero Augen.“

„Es if
t gar keiii Leutnant!“ war die fchroffe

Antwort.
..Einjährig-Freiwi(tiger if

t er.“ erzählte Hilde
eifrig. „und Iiigenietir. und macht regelrecht Fenfter
promenade. Borigen Sonntag machte er fogar White.“
..Ja. danti!“
..Ouält fi

e

doch nicht.“ fagte Frau Jungmann.
..Es if

t ja ihr Tanzftundenherr votti Wiitter.“

..Aber kein Leutnant.“ tieckteDoktor Weber un
beirrt weiter. „So was Großartiges haben Sie
ioohl nicht in der Tanzftunde gehabt?“

„Wir? O. wir habeit eine gaitze Menge Leut
tiants gehabt.“ gab fi

e fchnippifch zurück. ..Aber
die waren mir ineiftens zu dumm!“

„Gt-et!“ fagte verweifeiid Frau Jiiitginanti tititer
allgemeinem Gelächter.

„Na ja! Warum muß es detin durchaus itttnter
ein Leutnant fein?“
„l'rainient pani- qualii - Sind die Deutfche

kotnifchl (Yu'ewt-eo que c'eet qa'urt oi'tieier'k“ _
Fräulein van Menlen zuckte die Achfeln.
zJa. fehen Sie.“ fagte Doktor Weber. ..Die

,deutfchet Damen lieben den Mann mit der Waffe.
die Franzöfinnen die Waffe ohne den Mann.“

...le eiiie Zeige.“

..O Gott!“ fagte Frau Jungmann lachend. ..nun
fangeti die wieder damit an. Da ift's beffer. wir

hebett die Tafel auf. Gehen wir ii
i

das andre

Ziimtier zum Kaffee.“
Es war einige Tage fpäter. Die Intigmannfchen

Damen faßett fleißig um den runden Tifch ini

Eßzimmer.
Auch Fräulein vati Menlen

Arbeit heruntergekoinmeii.
Der Tifch war unbedeckt. und es ftanden noch

zwei Lampen darauf. weil die Hätigelatnpe alleiti

nicht genügend letichtete.

Während Frau Iungiuann und Hilde an den
letzten Stücken der lange vorbereiteten Atisfteuer

nähteti. hatte fick) Gret noch einen viereikigen Tifch
herangezogen und brachte auf denifelbeii den Rock

ihres neuen blatt und weiß geftreiften Mouffeline
de Laine-,üleides „auf Futter“.
Die hiibfche Blufentaille. die fi

e

während ihrer
Regentfchaft unter Fränleiii vati Meuleiis liebens
wiirdiger Angabe angefertigt hatte. mit dettt g

e

fcbinackvol( gefchnittetieit Matrofenkragen uiid Herren
fchlips atis weißem Kafcbmir. hing über dem

Lehtiftuhl und war von Mutter und Schwefter nach
Gebühr belobt und bewundert tvorden.

. Auch Fräulein van Meuleti war mit ihrer Sommer
toilette befchäftigt. Weitti fi

e

auch ihre Reifepläne

geändert hatte. ein ..beftes“ Straßeiikleid brauchte
fi
e

hier fo gut wie in Briiffel. Unter ihren g
e

fchickten Händeit entftand ein Wunderwerk von
Spißengarnitur zu einer weißen Robe aus dnrch
brochenent Stoff. eitier Art fire-pp. Uttd der zu diefer
Toilette gehörige Hut mit weißem. fchwereiit Seiden
baitd und Federgartiitiir. den fie heruntergeholt hatte.
uni ihn Frau Iungmann zu zeigen. lag noch neben
dem neuen. tveißfeideiten Soiitietifchirnt auf dem

Seiteitfofa.
Das Gefpräch drehte fich. wie jetzt ittiiner. um

die Hochzeit. die Anfangs der Ferien in Zürich g
e

feiert werden follte. und ntn Hildes zukünftige

Häuslichkeit. Fräulein van Menlen beteiligte fich.
ganz gegen ihre Gewohnheit. wenig daran.
Sie nahtn fonft fo regen Anteil an Toiletten

und Wirtfchaftsaiigelegeiiheiten. - Auch waren ihr
Urteil. ihre praktifchen Ratfchläge bei all folchen
Erörterungen fo willkomiuen und eine allen fo felbft

verftändliche Sache. daß Frau Jungmanii fchon mehr
als einmal ihre Brille von der Nafe auf die Stirn

gefchoben hatte. um aus den kleineti. verftandeshellett
tittd guten Augen erftaunt und nachdenklich auf die

jiiitge Belgierin zii fchauen. Es fiel ihr in der

helleit Lattipetibeleuchtiitig auf. wie fehr fchlecht Fräu
lein van Menlen ausfah. Sie hatte tiefe Ringe
unter den Augen. die Gefichtsfarbe war ungefutid

tiiatt. die Lippen bläulich.
Fräitlein van Meuleti klagte über beftändige

Kopffchnterzen. Sie tnedizittiere feit längerer Zeit.
und der Arzt hätte ihr jetzt wieder was Neues ver

ordnet.

..Sie tuiiffen recht ordentlich effen. Fräulein van

Menlen. Sie nähren fich nicht genug.“
Aber Fräulein van Meuleii befchtoerte fich über

Appetitlofigkeit.

„Sie ärgern fich jeßt in der Schule auch immer

war mit ihrer
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zu viel. Fräulein van Meiilen. Laffeu Sie doch
die Mädchen gehen. Wer nichts lernen will. lernt

nichts.“
Gret hatte es mit ihrer Bemerkung gut gemeint.

aber Fräulein van Meuleii regte fich gleich darüber

auf. Sei es nicht ihre Vflicht. darauf zu feheii.
daß etwas gelernt wiirde? - Wer wiirde denn
nachher dafiir verantwortlich gemacht. wenn die

Schiieidereiklaffe nichts leifte? Doch nur fie. Die

großen Mädchen feiert fo faul und unpiinktlich. daß
es eine Schande ioäre. Nur [tt-0 forme. kämen fie

iii die Stunden. obwohl fi
e

doch bereits tviffen müßten.

daß fi
e fiir fich lernten.

Frau Jungmann hörte zii und dachte: ,Das if
t

foiift ihre Art nicht. Nur gut. daß die Ferien bald
anfangen. Sie ift völlig herunter.“ Und laut fprach
fie: ..Sind Sie denn wirklich in Mooskirchen gut

genug aufgehoben? Würden Sie nicht bei den
Jhrigeu weit beffere Bflege haben?“
Aber die Belgieriii fcheute ii

i

ihrem jetzigen Zn
ftand die Anftreiigiiiig einer fo weiten Reife. Auch
der Arzt hätte fich dagegen ausgefprocheit. Alles.
was fi

e

brauche. fe
i

Laudluft und Ruhe. und beides
böte ihr Mooskirchen. Ihre Angehörigen müßten

fich darein ergeben. fi
e

auch dies Jahr nicht wieder
zufehen. Es thäte ihr felbft leid genug. befonders
um den kleinen Bruder. Der wiirde fich inzwifchen
gewiß prächtig entwickelt haben. Aber fie tätige. fo

gereizt und univohl. wie fi
e jetzt fei.'auch nicht zu

der Mutter. Die uiiiffe mit Vorficht behandelt werden.

fi
e

fe
i

eine fehr nervöfe Verfon.
..Sie hatten fich aber fo aufs Radfahren ge

freut!“ fagte Gret.

..Ach fiir das ic
h bin doch jetzt viel zu müde.“

..Bei Velo fallen mir uiifre Reifegefährten von

neulich ein.“ fagte Hilde. ..Koinifih waren die doch.
nicht Mutter? Befouders der Große. Wirklich.
folch ,fchöne* Männer meinen. fi

e könnten fich alles

erlauben. - Wie der fich rc'ikelte!“
..Wer war's denn?“ forfchte Gret neugierig.

..Ach. fo ein Radfahrer. Irgend eine Art
Champion für irgend was gegeit irgend wen. was

weiß ich?“
..Wie fah er denn aus?“

..Wie der richtige Elfäffer; ein phlegniatifcher
Don Juan. - ,Zehn Mädels an jedem Fingerx -
Seines Freundes Mund ging wie ein Mi'ihlrad,
Er gähitte nur. Es war ih'in alles ,egal*! So“ -
Hilde warf fich auf das Sofa. ftreckte ihre Beine
lang von fich. fteckte die Hände in iiitagiiiäre Tafchen.
und mit dem ihr eignen Talent. fremde Verfönlich
keiten wiederzngeben. fiihrte fi

e ihn iiberiniitig vor.
Gret wollte fich aiisfchiitten vor Lachen.
Durch den Beifall aufgeftachelt. zog Hilde nun

noch ..Herrn Franz Friedrich aus Erfurt“. ihre
Mutter und fich felbft in die Darftellung.

Fran Junginanii hatte läiigft ihre Arbeit in den
Schoß finkeu laffeii und hörte. die Brille auf der

Stirn. heluftigt zii. _

Niemand gab acht auf die Belgierin. die ganz
fahlgelb geworden war und mit fieberhafter. zittern
der Haft die Nadel handhabte. Nur als der Name

Ehuauet fiel. fuhr Gret zufaminen und wiiikte ihrer
Schwefter.
Aber Hilde war fo bei ihrer Aufgabe. daß fi

e

es nicht bemerkte. ..lind ein Glück bei deit Weibern.

Vardonl - Damen. - hat mein Freund Ehuquet.

ic
h

fag' Ihnen. unglaublich, Er hat fi
e alle im

Sack. Bald lächelt er einer und bald einer andern.
und danit möchten fi

e

fich untereinander die Augen

auskraßeu
-“

Gret fah immer äugftlicher drein und machte
immer heftigere Zeichen. aber Hilde. blind und taub.
fuhr unbeküininert in ihrem tollen Unfinn fort: ..Eins
aber rate ic

h

dir. Ehnqnet. nimiit dich in acht vor
der gelben Katze. du weißt. wen ich meine. Was

mußt du denn iittmer die fchöne Juliette vor ihr
ponffieren? Die Fremde. die if

t gefährl -“
Das Wort blieb Hilden in der Kehle ftecken.

und Mutter und Schwefter fuhren erfchreckt herum.
Fräulein van Meulen war wie eine Rafende anf
gefprungen. Ju ihrer droheitd erhobenen Rechten
hielt fi

e die Schere wie einen Dolch gefaßt. Sie
war wie abwefend. Durch die in Jngrinnn breit

gezogenen Lippen fah ntan die feft aufeinander
gepreßten Zähne. Jetzt blickte fi

e wild um fich.
erfchrak. kaiti zur Befiiiiiung. und in Thränen der
Wut aiisbrechend. fti'irzte fi

e aus dem Zimmer.
..Ja. aber Hilde. haft du denn gar keine Augen!“

rief Gret vorwurfsvoll. ..Seit einer Stunde mach'

ic
h dir Zeichen. Der Ehuquet. das if
t ja der. den

fi
e liebt. Wie kaiinft du nur davon redett. daß er

die Bonoier pouffiert. Deshalb if
t

fi
e ja fo wild.

Die Zehfolff hat mir's erzählt.“
..So fo. “das ift ihre Krankheit.“ nteiiite fchmunzeliid

Fran Jungmann.
..Aber die Bouvier if

t

doch ihre dickfte Freundin.“
widerfprach Hilde.
..Das if

t es ja eben. Darüber find fi
e ganz

auseinander. In der Schule fprechen fi
e kein Wort

mehr. Die Juliette läßt fich alles von ihrer Nach
barin zeigen. nicht um ihr Leben fragt fi

e

Fräulein van
Meulen um etwas. Oft kommt fi

e iiberhaupt nicht.
Aber dann if
t

Fräulein van Menlen ganz aus dem

Häuschen. Sie denkt immer. die beiden treffen fich
irgendwo während der Zeit. Sie if
t dann fo launeii

haft und unberechenbar und heftig. Es ift wirklich
fchon nicht mehr fchön.“

..Aha. deshalb will fi
e

auch iticht nach Brüffel.“
..Ra natiirlich! Sie fürchtet. er wird ihr ab

tritnnig gemacht. Aber fi
e kann einem ordentlich

leid thun. Ernft meint es der doch nicht. fagt die
Zehfolff; er hat alle Mädel zum Narren.“

..Gott. er könnt' fi
e

doch heiraten.“

..Ach Mutter.“ fagte Hilde. ..fie hat ja nichts.
Und auf die „riet“ fehen die Elfäffer ziiiiteift. das

weißt du doch. Na. und dann ihr Temperament.

Sahft dn. wie ihre Augen funkelteii? Sie ftachen
wie reine Dolche. iind'das grobfträhnige. kraufe
fchivarze Haar ftränbte fich faft. So eine Frau
möcht' ic

h

auch tiicht haben.“

..Ach was!“ verteidigte Gret. ..Sie kann fehr
nett fein. Du bift auch nicht von Saniiiiet. wenn
dn gereizt wirft.“
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..Glaubft du dentt. Gret. daß fie ihn wirklich
liebt?“

..Die uiid lieben. Mutter!“ rief Hilde. ..Dazu

if
t

fi
e ja viel zii fehr Egoift.“

..Ia.“ rneititeGret nachdenklich. „So recht lieben.
von Herzen. mein' ich. das kann fi

e

wohl nicht.
Sie if

t keine Deutfche. Die Belgierinnen haben

wohl alle was Kaltes. Kluge-s. - Ia. aber Hilde.
dachteft du denn vorhitt gar nicht

-- ?“
..Ach was!“ briiiirriite die Schwefter. ..Es giebt

doch wohl noch mehr Ausländerinnen auf der Welt!“

Die Mutter begiitigte; ..Ia. weißt du. Gret.

ic
h

hab' felber tricht dran gedacht. Ich bin gar nicht
darauf gekontnieii. daß vort ihr die Rede feiit körtttte.

Aber uitartgenehtii if
t die Gefchichte. Vertufchen läßt

fich da nichts mehr. Das befte ift. tttait fpricht
tiicht mehr darüber.“

-
Und wie nach fchweigender Uebereinkunft tvitrde

des Vorfalls voii jenem Abend auch auf Fräulein
van Meitleris Seite tttit keiner Silbe mehr Erwähnung

gethan. - -
Die letzten Wochen vergingen für die Lehrerinnen

und Schülerinnen der Induftriefchtile in eifriger.
haftiger Fertigftelluitg von Arbeiten fiir die Sommer
..Expofition“. mit den Beratungen über die Vreife
intd endlich der Ausftellung und Breisverteilung felber.
Frau Iiingtnaritt urid Hilde packten iirdeffen die

Ausfteuer in Kiften. verfchickteit fi
e und bereiteteit

alles zum Aufbruch nach Zürich vor.

Datirt kam der erfte Ferientag. den Fräulein
van Meitlen fogleich zur Abreife benutzte. Es rtiachte
den Eindruck. als treibe es fi

e

förmlich hirtaus

aufs Land.
Am Nachmittag desfelbett Tages löfchte Frau

Iungmann das Feuer. fchloß das Hatis ab. fchickte
Kathi zu ihren Verwandten in das Heimatdorf. und

fi
e und die Töchter benutzten den erften Zug nach

Bafel. tritt itoch vor Abend nach Zürich zu gelangen. -
Die Hochzeit rvurde wenige Tage darattf in

Zürich gefeiert. Aber außer eirter kurzen Gratulation
kam keiiterlei Nachricht von Fräulein van Meulett.

Gret. die mit ihrer geliebten Lehrerin. Fräulein
Engelhorn. korrefportdierte. erftihr durch fie. ntatr

erzähle fich. daß Herr Ehuqnet häitfig nach Moos

kirchen hittausradle.

..Na. dann wird fi
e ja nun wohl befriedigt

fein!“ tneitite lachend Hilde. ..Der bel anti!“

ll.
Aber Hilde in ihrent jtritgert Ehegliick täufchte

fich.
- Fräulein vart Meitlen ivar durchaus nicht

befriedigt.

Die Tage vergingen ihr it
t

fteter Anfreguttg.

und fi
e

fand keine Erholung. Die Befuche ihres
„bei ami“ kaniert zu felten. währten ihr zu kurze Zeit.
War es. daß ihr eigrter Verdacht durch Hildes

tolle Verfiflage feftere Geftalt angenoninten hatte. -
der Freund erfchieir ihr aiiffalleitd zerftreut. Dazu
fprach er von den Bonviers nie. Erwähnte er ihrer
wirklich eiitntal. fo gefchah es in der gleichgültigften

Weife. als ob ihn die fchöite Juliette iticht im ge
rittgften anginge.

Und das gerade beunruhigte Fräulein van Meitlen.

Hätte er offen davott gefprochen. daß er das

Mädchen da und dort getroffen habe. daß fi
e

zu:

fatrtirteir ausgeradelt feiert.
- ihr wäre wohler ge

wefeti.

Diefes Verheititlicheri. das tvar das böfefte Zeichen.
Er gab vor. den ganzen Tag über zu trainieren.
Das glaubte fi

e

ihnr nicht.
Er hatte irrttiter noch Muße gefunden. fich

ttebeuher niit feinen Freuttdinrtcit zii anii'ifiereu.
Nur Sportsmenfch. Beriifsfahrer. wie die andern.
war er ja nicht,
Er blieb iiintrer noch der Sohti feiner Eltern.

der reiche Chnqnet.

Ia. wenn tioch eiii Rentiert in Attsficht gewcfeii
tuäre!

Aber das war tiicht der Fall. Wie weit ftandert
alfo die beidett miteinander?

Was hatte die Kokette erreicht?
Diefe fchlechte Verfori! - Da hatte fi

e

fich zuerft

Fräulein van Metileit beftätidig daztr geholt. fo oft
Mr. Ehuquet gekommen war. unter deiti Vorwattde.
er frage jedesmal nach ihr. habe ein „intitle" für fie.
Und jetzt. too er fich wirklich für fi

e erwärmt

hatte. korirtte fie's nicht attfeheri vor Mißgriitft und
Neid nnd hatte tiichts Eiligeres ztt thiiri. als ihr
den Verehrer abfpetiftig zu machen. Und das unter
dent Deckniatttel der alten Freundfchaft!
Wie weit erftreckte fich wohl bereits diefe Herr

fchaft über den Mann. der fich ihr gegeniiber als
freies. disponibles Eigentum auffpielte? _
Bis zu dent Tag ihrer Abreife von L_ hatte

der Geliebte ihr noch gehört. - Frättleiti van
Meulen wußte das gairz genau. Sie kartrite alle
Verfuche der treiilofen Freundin. den Vogel ins
Garn zu lockert. Aber fi

e
wußte auch. daß die

Betnühtttrgeri utnfoiift getvcfen waren. Sie kattnte
Herrn Ehnquets Charakter bis in die kleiitfte Seelen:

'

falle hinein; urid ihr feities Gefühl lehrte fie. daß
es gerade der ..fefchen Juliette“ anfdringliche Wer
bring war. die ihn abftieß. _
Ihre eigtie Zurückhaltung ihm gegeniiber etttfprach

daher ebettfo der Klugheit als einer ihr aiigeboretieit

Kühle. Sie wußte ganz genau. daß fi
e

ihtr damit

am fefteften hielt.
Wenigftens. folange er nitter dem Einfluß ihrer

Gegerttoart ftand! Ießt. wo ihr Auge nicht mehr
aiif ihnt ruhte. wie lagert die Sachen?
Fräulein van Meulett verwünfchte Mooskirchen.

Obfchon nicht Briiffel. war es doch nicht L- felbft;
iirid dort konntett fich indeffett Dittge begebetr. die

nicht mehr mitzumachen waren.

Aber fi
e

hatte keine Wahl gehabt. Nur ii
i

Mooskircheir konnte Ehuquet fi
e

auffuchen. ohne dafi

dadurch Utigelegenheitert entftaridert.
Sie war ihrer Stellitttg an der Schitle fo vielerlei

fchttldig.

Ebettfo. wie ihr ihre Klugheit geraten hatte. ihr
Rad nicht arts Briiffel kommen zu laffen und aiif den

leidenfchaftlich geliebten Sport zu verzichten. weil es

in detri kleinen. elfäffifcheit Ort noch für einanzipiert
urid als Mangel ati „von ton“ galt. wenn eine



Dame radelke. - fo hieß es nun verhüteu. daß fich
nicht um die Verfou einer Lehrerin an der Induftrie
fchule Klatfch und Geträtfch bildete. Solange. als

fie nicht öffentlich verlobt war - was fich noch
auf Jahre hiuausfchieben konnte Y. war äußerfte
Rückficht der Welt gegenüber geboten. -
Fräulein van Meulen zog zum hnudertfteu Male

den kleinen Zettel aus der Bruftfalte ihrer Sommer

blufe. in dem der Geliebte fein Kommen für heute
gemeldet hatte. und fuchte zwifchen den Zeilen zu

lefeu und zu _ergrüuden. was feine Zeit und fein
Denken erfüllte. -
Sie hörte in feiner Abwefenheit nicht auf. fich

damit zu peinigen; und die Freude feiner Gegenwart
verdarb fi

e

fich dadurch. daß fi
e

ihn lanernd beob

achtete. feine Mienen ftndierte und im Gefpräch auf
Um- und Schleichwegen hinter das zu kommen ver

fnchte. was fi
e

doch fchließlich zu erfahren fürchtete.
War er aber nicht gleich zur feftgefetzteu Stunde

da. fo argwöhnte fie fofort. daß eine andre Ver
abredung zärtlicher Natur ihn abhalte. - A
Sie ftand in dem kleinen Vorgarten. der die

Amtswohuung des Förfters Compter von der Wald

ftraße trennte. Der Weg von dem letzten Dörfchen
führte in gerader Linie hierher und trat erft hinter
der Förfterei in den Wald ein. Ein Radfahrer.
der auf der Chauffee herankam. war lange vorher
wahrzunehmen. Aber Fräulein van Meuleu fchaute
vergebens aus. lingednldig ergriff fie das Gewehr
des Förfters. auf dem fi

e

fich iibte. Vögel im Flnge

zu treffen. Das bildete jeßt fo ziemlich ihren ein

zigen Zeitvertreib.
- Förfter Compter war iiber

ihre Ausdauer erftaunt. Sie wollte augenfcheinlich
nicht ruhen. als bis fi

e Auge und Hand völlig in
der Gewalt hatte.
Manchmal. aber felten. holte fi

e

auch ihren
kleinen Revolver hervor. Deu hatte fi

e immer bei

fich. wenn fi
e

ihre einfamen Spaziergänge machte.
Deu Förfter begleitete fi

e jekt felten in den Wald.
Oder wenn fi

e es that. war fi
e einfilbig und zer

ftreut. Ihr lebhafte-s Intereffe an Wald und Flur
hatte fi

e ganz verlaffeu. Sie vermochte nicht mehr
wie früher auf des Förfters harmlofe Unterhaltnugeu
und Neckereieu einzugehen. noch fich feinem Ideen
nnd Jukereffenkreis anzupaffen. Sie ertrug es nicht
mehr. wenn er auf feine Steckenpferde zu fprechen
kam. Sie trieb im Kreife ihres Gigenerlebens wie
in einem Banne umher und wollte weder den
friedlich verföhnenden Einfluß der freundlichen Men

fchen. noch der fi
e umgebenden Natur' auf fich wirken

laffen.
Sie fagte. fi

e

fühle fich körperlich nicht wohl
genug zum Umherftreifen wie früher, Lauge Wande

rungen ftrengten fi
e an; es würde fi
e

fchon ermiiden.

f ollte fi
e mit feinen langen Beinen Schritt halten. -

Eine fehr unliebfame Aenderung war mit ihr
vorgegangen. dachten die Förftersleute. Nicht nur.

daß fi
e

fich verfchloffen und nnzngänglich zeigte.
-

eine dmnpfe Gereiztheit lag über ihr. Ihr Auge
hatte etwas Finfteres. ihr Mund etwas Verbiffenes
bekommen.

Wenn fi
e

fi
e die Hand hinter dem fchöuen Freund
UeberLandundMeer. Ill. Ole-Hefte. 371. 7
.

erwartet hatte. dann fagteu fie: „Da liegt der Haf'
im Pfeffer. Es ift nicht alles richtig zwifchen den
zweien.“ lind wenn fi

e

fo diifteren Auges auf einen
Sperling fchoß. oder mit dem Gewehr plötzlich fcharf
vor fich hinzielte. auf ein Ziel. das nur ihr Auge
fah. dann fprachen die biederen Leute untereinander:

„Da fteckt ficher eine andre dahinter. So ein armes
Weibsbild. das all fein Sinnen und Trachten an
einen Mann hängt. das kann einen dauern. -
Da fchau her! Da treibt fie's fchon wieder!“
Ja. auch heute feukte fich der Flaubert wie von

felbft herab aus deu Lüften und richtete fich auf
das Ziel in Menfchenherzenhöhe. das. wenn das

Mädchen fich ihrer zoruigen Gedanken bewußt ge
worden wäre. das Herz der treulofen Freundin
Juliette Bouvier war. - Plötzlich aber fiel der
Arm mit dem Gewehr herab. - Hortenfes fcharfer
Blick haftete mit Aufmerkfamkeit an einem Punkt
in der Ferne. Der Vuukt vergrößerte fich. - Es
war ein Radfahrer! -
C-r war es; er kam.
Sie trat rafch vom Zaune zurück. In der Mitte

des Kiesweges ftehend. zielte fi
e eifrig in die Lüfte.- Er follte nicht etwa denken. fie hätte ihn heran

gefehnt.

Herr Chuquet fuhr mit Eleganz in das Gärtchen
ein. aber keineswegs in Eile. Sein bleiches Geficht
war nnbewegt. Außer den raeee, was in der Welt
war für ihn einer Anftrengung wert! - Er fprang
läffig ab und näherte fich ihr gemächlich. - Kaum.
daß er fich mit einem leichten Wort der Berfpätnng

halber eutfchuldigte.

Innerlich empört. war fi
e

doch bemüht. es ihn

nicht nierten zu laffen. Nur feine vertrauliche Be
grüßung wehrte fi

e ab. Da ftützte er fich ganz gleich
mütig auf fein Bichcle und begann zu plaudern.
indem er fi

e mit gntmütigem Spott betrachtete. Er
wußte genau. es _würde jetzt eine kleine Scene geben.

Er wartete fchon darauf. Er liebte die kleinen
Reibereien zwifchen ihnen. Eine andre. bequemere

Liebfte wäre ihm langweilig gewefen. Er lächelte
bei ihren einfilbigen Antworten. Seine Nafeuflügel
bebten.

„Ich hab's m'r g'denkt.“ fagte er, Das
mokaute Licht in feinen Augen. das Zucken um

feine Mundwinkel löfte ihr die Zunge. Sie fing
an. ihm Vorwürfe zu machen. fprach iunner haftiger.

wortreicher.

Er fand. daß ihr der Unmut fehr gut ftand:
„Zinnmu ich geb' d'r e Schmutz.“ Er fprach ftets
in feinem Dialekt zu ihr. weil fi

e das fo liebte:

..Du wurfch's doch erlauwe. gel? - Was? -
Dü hefch ebbs dergeje? - Dit witt mer reproeire
mache? - Do wär's uit d'r Müehj wert g'fiu.
rüszeknmme.
- Do muefch dü mich exküfiere."

Er that. als wolle er fein Velociped wieder

befteigen; dann. als fi
e einlenkend auf den Sonntag

zu fprechen kam. blieb er lachend ftehen. Wo fi
e

damit hinaus wollte. wußte er auch. Sie hatte
ihn gefteru fchon auszufragen verfncht.
Geftern hatte er in abfichtlicher Neckerei nichts

L0
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bekannt. heut gab er eine „Exkiirfioii“ nach der

M--Schlucht in größerer Gefellfchaft zu. Nun
fah er. fi

e brannte darauf. zu erfahren. ob Juliette
Bouvier vonder Partie gewefen fei. Mit diplo
matifchen Schach: und Winkelziigen. mit Schleich
fragen aller Art fuchte fie ihn über die ..fchöne Juliette“
auezuhorchen.
EZ wandelte ihn. wie fchon manchmal. die' Luft

an. ihre Eiferfncht noch anzufacheu. (ir erzählte
plötzlich ganz auSfiihrlich. daß fich die Bouviere
der Gefellfchaft angefchloffeu hätten. bei denen er

vorher zu Mittag gegeffen habe. und wie ..'Ö Juliette“

famoZ ausgefehen hätte in dem fefchen. neuen Radel

koftiim und wie lebhaft_ und luftig fi
e in der Unter

haltung gewefen wäre.
Sie wollte wiffen. wovon fi

e gefprochen hätten.
*

Da fchwieg er.
„hdl ee 801]'. (lee Zeeretei*i fagte fi

e fpiß.

..Zeerete fin'Ö grad nit. awer m'r kann'e nit

e fo faue. was m'r der ganze Weg mitenander
g'redt haun.“
Den ganzen Weg?
Da kam eS heraus. daß er mit Juliette Bouvier

allein vorgeradelt fei.
Sie geriet außer fich: „nur ln trauteuee!“
Und nun waren die Schleufen ihrer Beredfam

keit geöffnet. und fi
e

iiberfchiittete ihn mit einer

Flut von Auflagen.
Er blieb ganz ruhig: ..Dii- machfch fo fchnell.

Dit fchnabelfch alle? durchenander. Was hett jeß
dee mit dere -n-C'xknrfion zu duehn?“
Ihre Hand fchloß fich fefter um das Gewehr:

Was das damit zu thnn hätte? - Daß er fich
jeßt nur Juliette Bouvier bemühe! - Umfouft hätte
er nicht vorher in der Familie eine Einladung zum
Mittageffen angenommen. -
..Ha jo! h

a jo! was fin jetz dee fuer Gefchichte?
Mer kann doch ken Exkurfiou mache. wenn m'r nix
geffe hett.“
Sie ging nicht auf feinen Scherz ein. Sie blieb*

dabei: Wenn man keine Abfichten anf ein Mädchen
habe. keine haben könne. fo wäre es gewiffenloZ.

folche Einladungen anzuuelunen.
..Lil dot“ fagte er. ..Ieh derf ihr doch a noch e

biffel d
' Cour mache?“

Ihre C-ntriiftung hatte den Höhepunkt erreicht.
Wie? Mit ihr fe

i

er verfprochen und einer

andern wolle er die Cour machen --? „i-'one 70113
_j0l162 cl'elle!“

Er fah fi
e luftig von der Seite an: ..Fuer des

ifch deZ Maidel ze güet.“ -- Er lächelte dann. als

fi
e auffuhr: ..Brüchfch nit fo wild ze liieje.“

„ln flirt!“ Sie fprach das Wort: „item-t!“
aus. legte aber ihren ganzen Haß und ihre ganze
Verachtung hinein. - „1.0. coqnine!“ -
Sie ftieß den Flaubert gerade vor fich hin. und

ihre Hand fpaunte den Drücker. alÖ wolle fi
e die

gehaßte Nebenbuhleriu durchbohreu.
Er lachte.
Wie angenehm ihre Wildhcit fein Vhlegma

fihelte! Wie ihre ftarke Energie ihm gefiel! Sie
gab iich fo ganz ander? wie feine Landsmänninneu.

Lieber Glaub und Meer.

- Die waren von zwei Sorten. Die kenfchen
waren zugleich fpröde. kühl. ftill und verfchloffen;
und die aufzntauen. war ihm viel zu miihfelig,
Und die andern. die franzöfierten. fefchen. fportlieben

den. - die waren zu kokett. zu entgegenkommend.
Das hörte mit der Zeit auch auf. Kurzweil zu bieten.

Hortenfe van Meulen war ja gewiß kein fchönes
Mädchen. Aber fi

e war anziehend iu ihrer Häfz:

lichkeit. Sie fah manchmal gerade zu gut an?, -
Und gefcheit und gebildet war fie. - Sie befaß den
Chic der Frauzöfin uud Verve und Temperament;
aber fi

e war nicht haltloZ wie die Elfäfferinnen; bei

ihr war beideZ gepaart mit zielbewußter Thatkraft.
eifernem. entfchloffenem Willen. Was für einen
prickelnden Genuß eZ gewährte. diefe fremdartige
Natur in ihren fpontanen Lebensäußerungeu zu beob

achten! Er hatte nichts lieber. als fi
e

erft ein

bißchen in Rage zu verfeßen. fich an ihren Zornee
ausbriichen zu vergnügen und dann zu fehen. wie

es ihm allmählich gelang. fi
e

zu befänftigen.

..DieZmol het'ß awer Fier nu Flamm genn.“
fagte er lachend. „Stell dene Flaubert eweg. Dit
weifch. d'r Teifel fchießt au mit-ere ungeladeue

Flint. -* Bifch dii wiiig! - Euch dumme Weibe
bilder fott' m'r ken Flint in d'r Hand genn. -
Zell ifch wahr, - Stell's uff d' Sitt. - So ifch
recht!
- Wa? wurd?- denn an fe

i

zwifchen mir un

em Juliette?! Ich bin doch net e fo. .)e ne
Jule fine 601111110en. - Mer kann die( leeje. wenn
d'r Da lang ifch. - 'S ifch doch uumme weje dere
eon8pj1-acj0n g'fin. 's Eugenie ifch do g'fin un d'r

Schorfch. dii weifch. der ditfch Nöwö mit dem große

Schuützer.
- Wenn der nit d' Kurafcl) hett. ze

mien doch mer fiier ne forje. - No hab' ich gedenkt.
wenn fe mol zamme fin. no arrangiert fich'Z.“ Und
da hätte er ein Wettfahreu verauftaltet. und fi

e

wären paarwei-Z geradelt. erft ..er mit 'm Juliette.
un no 's Eugenie mit 'm Schorfch. und 'Zfchletfcht

'S Cecile mit 'in Iean“.
Aber Fräulein van Meulen hegte ihre Zweifel;

daS klang alles wie Ausrede: „'kjenßl - unfanrcl'lrni!
fi0nrqn0i n'Stee-uone [irre 'enn platin?“

..Ich hab' emol nit rüsknmme kenne. Zerfch ifch
d'r Franz Friedrich do g'fin un hett mir d'r ban
_jour- g'faat; un no fin d

'

ganz Zitt Vifite kumme.“

„1)08 uieitee! ab! (lie clone, (lee uisitee! -
Vent-ecke bien eneare Anäernoieelle Juliette Q eanee
cl'Lngänie et (le bloneienr 6e0rge8, pour- eette bete
rie conspjrntiou.“ Und als fie Zuftimmung in feinem
Antlitz laß. brach fi

e lo?: an, ge, non! .Fe ne le

Zonii'rirai pine!“

..Hammer n
i

genii embeternente? - Wenn dü
jeh nit ftille bifch -“
„Lv bien, qnoi?“ -
„j-:n bien, quoj? Dit fröjfch noch? 'l'u ciemnnciee

encore? - Dummi Wiwer! Ihr kenne doch nit
witerfch denke wie eiri Naß.“ -- Er fprach fchon
wieder ganz gemütlich und tippte der Erregten mit

dem Finger an die feine Nafe. ..Wenn'ß ein e

giiete but ifch. wie der. warum fotte m'r nit kon
fpiriere? Er ifch e giieter parti, der ditfch Nöwö.
fage ic

h

dir. 1111excellent par-ti!“ _



Fräulein van Menlen war aber weder von der

Weir-heit des Zweckes noch der Giite der Partie
überzeugt: „11 eZt Riemann!“

..M'r kann fich doch lieb hann. wenn m'r an nit
d' nämlich nation-nice hett! M'r hann doch a nit
d' nämlich natiouaiite!“ -
Sie fchiittelte den Kopf. Und mit ganz der kiihl

berechnenden Verftändigkeit. welche diefe Belgierin.
die einen fläntifchen Vater hatte. fo anZzeichnete.
feßte fi

e ihm. eben noch heftig erregt. in ruhiger.

fachlicher Weife auSeinander. wie nnveruiinftig der

Blau fei, - Vor dem deutfch-franzöfifchen Kriege.
da wären folche Llnnäherungen berftäudlich und un

gefährlich gewefen. Aber jetzt feien die Sympathien

fiir Frankreich eben nen erwacht. und bei den er

klärten Feindfeligkeiten zwifehen Elfäffern und Alt
deutfchen wiirden nur Familienzwiftigkeiten hervor
gerufen werden. WaÖ denn Eugenies Eltern dazu
gefagt hätten. als fie den Deutfchen hätten auftauchen
fehen?
Er lachte. ..Was fe g'faat hann? ,G'eZt eeiaut!

Wo m'r iinne liiejt. fteht e Schwab do!t - Alber

'Z iich einerlei. Mir fin jetz ditfch. un mir welle
n-an ditfch fin. - Wie der ditfch Doktor bon d'r
unirekßjte': uff Stroßburg kunune-n-ifch. hett er an

e Stroßburjere gehirot.“ -
Sie blieb bei ihrem Kopffchiittelu. Siiddeutfche.

ja. das wäre noch etwas andre?, „Wals 168 .aue
manäa (iu diorä! - ("Feat un 08tr0g0thi“ - Er
könne ecZ ja an den im Elfaß geborenen. oder den

felbft nur von Jugend auf dort erzogenen Kindern
der Norddeutfchen fehen. Niemand mache mit folcher

Entfehiedenheit gegen die Norddeutfcheu und ihre
hochniiitige. herrifche Art. ihre LllleSbefferwifferei
Front wie fie. - Die natürliche Sympathie zwifchen
den Bolkßftämmen fe

i

das Artsfchlaggebeude. und

die fehle hier.
>- „l/'ano et m0i,“ fchloß fie. -

„e'eßt tout entre 011080!“

„Meinfch? - Hefch e recht!“ Er hielt fi
e mit

feinen Augen feft. Auf feine Lippen trat. ihm felber
unbewußt. jeneS Lächeln. da2. ihm alle Weiber

unterwarf. - diefer Außdrnck einer ihre Macht fühlen
den. kräftigen. gefunden Männernatur mit ftark
ausgeprägtem animalifchem Leben.

Er legte feinen Arm um fie. -
Sie ftieß ihn nicht mehr zurück. ,

„Hai wie er fie zähmen und bäudigen konnte.
diefe gelbe. wilde Katze.

“

Und nun ein paar billige

Liebeuäwiirdigkeiten. bei denen er fich nicht zu ber
auSgaben hatte. und ihr Zorn war verraucht. Höch
ftenS. daß noch ein paar leichte Wölkchen dann und
wann puffend in die Luft fliegen! -
Sie folgte gefiigig dem leifeften Druck oder Zug

feiner Hand. lag in feinem Llrm. wenn er fo

wollte. Und wenn er mochte. konnte' er fie kiiffen.
Freilich. fi

e

felber brachte ihm niemald auch nur
die geringfte Liebkofnng entgegen. iind fi

e wendete

jede-'3mal unauffällig und fein gefchicft den Kopf. fo

daß fein Kufz nur ihre Wange traf und nie den
Mund. nur das zarte Öhrläppcheu oder dad Haar
gekräufel am Halfe.
Liber auch das; fprach ihn an. wie eine un
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gewohnte Zufauunenftellnng bon Speifeingredienzieu

zu einem neuen Gericht den Gaumen eines Gourmand
anfpricht. K'oketterie oder nicht. es war ihm eine

neue. kilzelnde Erfahrung mehr nach der erotifchen
Gefiilligkeit feiner „Freundinnen“. Frauen follten
fich eigentlich innner fachen laffeu. wie diefe hier;
niemals zu freigebig mit Gunftbezeigungen fein. oder
gar Liebkofungen „follieitieren“. Nicht nur. daß
man folche Weiber leicht nahm. fi

e

ftörten einen,

Herr Chuquet empfand daß fehr ftark. In feiner
Seele regte fich fofort ein unwilligeß Gefiihl gegen

alles. wa? ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen

drohte. und fiir jede Beeinträchtigung feines Ve
hagenS rächte feine Natur fich an den Urhebern
durch Gleichgültigkeit.

Er haßte außerdem jeden Anfprmh. wollte in
jedem Augenblick nur fo viel von fich geben. alZ

ihm gerade beliebte.

Hortenfe verlangte nie etwaS. iind darum eben
war er nicht übel aufgelegt. ihr mehr zuzugeftehen
al-Z den andern. Daß heißt. fpäter natiirlich. wenn
er einmal der Frage der Heirat wirklich näher trat.
Vorläufig war auch Hortenfe in keiner Weife zu
verwöhnen.
-

So lag fein Arm jetzt nur ganz nachläffig um
ihre Taille. und recht gleichmiitig. aber doch mit
dem angenehmen Machtgefiihl einen Vafcha. fchritt er
mit ihr den Kiehweg im Gärtchen auf und ab. -
Sie redeten nicht viel miteinander und gewiß nichtS
Aufregendeß mehr oder gar Geiftreicheß. Nur ab
und zu fiel ein Wort. wie e?: Liebende auZzuwechfeln
pflegen. iiber ganz unbedeutende Dinge. Der Ton
allein gab ihnen den Wert. und der Ton war friedlich.
ALS er Hortenfe wieder einmal mit feiner

Schwärmerei für Juliette Boubier neckte. ergriff fie.
an der Mauer deS HaufeS angelangt. den Flaubert.
der dort lehnte. und erhob ihn in fpielendem Zorn
gegen feine Bruft. Er faßte da-Z als einen auß
gezeichneten Scherz auf. und indem er fi

e an fich

zog. nahm er zugleich mit leichter Liebkofung ihre

Hand und drückte fi
e au feine Lippen.

Sie lehnte fich fefter an ihn.
..Kramm mer welle in d

' Wald!“ fliifterte er.
Sie war bereit. Sie hatte nur noch da6 Ge

wehr ins Hans an feinen gewohnten Platz zu tragen.

„Lt il tant ter-mer 1a p0rte x
). elet',“ fprach fie.

„li n'j' n pluZ per80nne i1
.

la. maßen!“
Stieg ihm daS Bewußtfein. fich ganz allein mit

ihr zu befinden. ein wenig zu Kopf. oder war es
nur das Wohlgefiihl. daS ihn immer an ihrer Seite

iiberkam. - er erfaßte fi
e mit plößljchein Uebermut

und fchwenkte fi
e mit ftarkem Arm herum. dem

Hauseingang zu. Dabei fehlug ein niedriger Zweig
des neben dem Haufe ftehenden hohen Gefträuchs
mit Gewalt gegen daS Gewehr. ftreifte am Drücker
entlang. fpaunte denfelben. und die Ladung Schrot
körnee. die noch im Schuffe ftect'te. entlud fich mit

lantem Knall.
Ein entfelzter Schrei de??Mädchenß. Ihr Bräu

tigam blutete. Der Schuß hatte feine Hand getroffen.
Sie griff nach der Hand. -
Es war ein leichter Streiffchuß. - Doch ihr
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Blick weitete fich ii
i

ftarrem Entfeßen. Sie zitierte
ani ganzen Körper. bleich wie eine Tote.
„ninja ee neßk rien!“ fagte er beruhigend. „'s

hett ken Wert! 's ifch nunime-n-Kraßer; un
ic
h bin jo elleiu dran fchuldl“ - Er wand nur

eben fein Tafchentnch um die Schramme.
Aber fi

e war in unbefchreiblicher Aufregung.

Sie warf plößlich beide Arme uni ihn. wie um

ihn vor einer drohenden Gefahr zu fchützen. fchrie
noch einmal laut auf. dann fauk ihr .ttopf gegen

feine Bruft. und fi
e begann heftig zu fchluchzen.

Es wurde ihm wunderlich zu Mute. Er konnte
nicht ahnen. daß es die unheimlichen. fchrecklichen

Regungen in ihrer eignen Bruft waren. die fi
e

fo

'
ängftigten, Er mußte ihre völlige Aufgelöftheit auf
den kleinen Unfall beziehen. - Aber fo heiß hatte
er fich ihre Liebe nicht vorgeftellt. Seiner Schätzung

nach war fie. bei al( ihrer Erregbarkeit. eine im

Grunde kühle Natur.

Alfo hatte ihm nur ihre große Zurückhaltung den

wahren Zuftand ihres Herzens verborgen.

Diele iiberrafchende Entdeckung verwiirte ihn.
Er hatte fi

e

auch noch nie fo in den Armen gehabt.

Es war ihm Genüge gewefen. fein Auge an ihrer
Geftalt zu weiden.

Jetzt hielt er die feine Taille zwifchen den

Händen. der junge. fchwellende Leib fchmiegte fich
ihm wariu an. er fühlte ihren vollen Vufeu heftig
gegen fich wagen. und das gefeukte Haupt gab

feinem entziickten Blick durch den im Rücken tief

herabgeheuden Ausfchnitt der leichten Sommerblufe
die Ausficht frei auf die feine Rundung des Halfes.
die zarte Wölbung der, Schultern. Da kam ein
Raufch über ihn wie von ftarkem füßen Wein. Er
drückte fi

e an fich und bedeckteHals. Ohr. Wangen.
die naffen Augen. den zuckenden Mund init immer

fiürmifcher werdenden 'Küffeiu Eine Glut erfüllte
ihn. deren Stärke ihn felbft in Erftauuen fetzte. Daß
er einen fo fenrigen Liebhaber abgeben könne. würde

er als ein Ding der Unmöglichkeit verlacht haben.
Er war völlig wie außer fich felbft.
Und fie. auch iiberrafcht. verwirrt und mit

geriffeu. - zerknirfcht im Bewußtfein ihrer un
iiatiirlich entfeßlicheu Gedanken. lieh fich dem un

geftiiiiien Ausbruch feiner Gefühle mit einer ihr
fremden. unterwiirfigeu Weichheit. Dies war ihnen
beiden ungewohnt. feltfani und füß.

'

Im Taumel faft. fich feft und fefter aneinander
preffend. fchritteu fi

e vorwärts. in den dunkelndeu
Wald hinein. ohne ein Wort.

Ihre Liebkofimgen allein redeien eine heiße

Sprache.

Ohne Rückficht. ohne Schranken brach feine
glühende Luft hervor. Er hatte fein Eigentumsrecht
an ihr noch nie fo zur Geltung gebracht. - Und

fi
e

erfchaiierte füß. wie ein Kind. ein Nichts in feinen
nervigen Armen zu fein. fich ganz in feiner Gewalt

zu fühlen.

Faft völlige Nacht fank in dem Dunkel des

.Waldes auf fi
e

herab. und noch verinochten fi
e

nicht.

fich voneinander zu trennen.
- Es war. als ob ihre

Leidenfchaft keine Ermattung kennte.

?leder ckund und Meer.

Nur in Rückficht auf die Förftersleute entfchloffen

fi
e

fich endlich zur Umkehr. _

Ehuqnet fnchte ini Garten fein Rad auf und

eiitzüiidete das Acetylenlicht der Laterne. Bei dein

aufflackernden Schein des Streichhölzchens. der auf

feine Uhr fiel. fah er. die zwölfte Stunde war
längft vorbei.
Als er fich endlich. immer wieder nach wilden

Umarniungeu nnd heißen tlüffeu. von ihr losriß.
um wonuig beraufcht in die Sterneunacht hinaus

zufahreu. war es linker dem jauchzend geleifteten
Verfprecheu. fchon ani frühen Vormittag zurück
ziikommen lind den Tag mit ihr zu verlebeii.
Er hielt Wort. nnd die Zeit verging ihm in

denifelbeu Taumel der Gefühle,
Seine felig gehobene Stimmung hielt an.

Ieder Tag brachte ihn. Er blieb zn den
Mahlzeiten. fchloß Freundfchaft niit deu Förfters
leuten; fein Rad lehnte ani Hans. und wie ein
verliebter Jüngling ftreifte er mit feinem Mädchen
in Feld nnd Wald umher. - Sport. Freunde und
Freundinnen waren vergeffen.
Aber auch bei Hortenfe fchwanden Müdigkeit.

Schlaffheit und Unlnft wie auf einen Zanberfäjlag.
Sie erholte fich fichtlich. Ihre unreine. gelbe Ge
fichtshaut war jetzt immer wie von einem Rot der
Freude fanft durchleuchtet. Ihr Auge glänzte. Um
ihren Mund lag ein liebenswi'irdiges Lächeln. Ihr
geiftreiches Geplauder war durch allerhand Munter
keiten gewürzt. und die ihm an ihr fo ungewohnte
Hingcbung lieh ihr jeßt in feinen Augen nur einen
eigiieu Reiz mehr. -
Die Förftersleute faheu die Wandlung in der Ge

fuudheit ihres Gaftes und waren's wohl zufrieden.
Sie durften fich nun jagen. daß Fräulein van
Meuleu nicht umfonft die Ferienwocheu bei ihnen
verbracht hatte.
Aber auch Fräulein van Meuleu konnte mit

Genngthming auf diefe Zeit des nnbeeinträchtigteii
Gliickes zurückfchanen. Die Nebeubuhlerin war -
hoffentlich für immer! - wirkfam aus dem Felde ge
fchlagen; und fi

e

felber brachte von dem fo ftark be

zweifelten Experiment einer Soinmererholnng iu
Mooskirchen einen guten Erfolg heim. -
Sie hatte fich für ihr Verhalten in L_ die

Richtfchnur vorgezeichuet. Selbftverfiäudlich konnte

fi
e dort nicht in der gleichen Weife weiter mit dem

Geliebten verkehren. Sie mußte fich wieder vou
den Rückfichteu auf ihre Stellung leiten laffen.
Auch follten weder Iungmanns noch gar

Chuaiiets Eltern von dem Verhältnis Kenntnis er

halten. Am allerwenigfteu die Bouvier.
Es blieb alfo nichts übrig. als Wort und Hal

tung dem Geliebten gegeniiber genau fo förmlich zu

bemeffen wie früher, lind das wiirde. nach dem

fo fehr vertraulichen Charakter. den der Verkehr
angenommen hatte. nicht ganz leicht fein.
Aber nm ehrlich zu fprechen. Fräulein van

Meuleu war nicht unzufrieden damit. daß der

Schluß der Ferien diefer außerordentlich ekftatifchen
Liebesperiode ein Ende feßte. Sie fühlte zn klar
und deutlich. daß es ihr nicht viel länger möglich
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gewefen wäre. fo hochgefchranbten Anfpriichen an

ein Liebeöleben zn genügen. Ihre Natur lehnte
fich gegen jede? „Zuviel“ auf. - Wollte fi

e wahr.
wollte fi

e

fi
e

felber bleiben. fo mußte das Ver

hältnieö wieder auf einen ruhigeren Ton geftinnnt
werden. Sie bezweifelte keinen Augenblick. daß ihr
da8 gelingen wiirde. - nun fi

e wieder gefund war.
ihr klares Denken und kühles Handeln wieder hatte.
Lag eZ doch. ihrer Ueberzeugung nach. ganz in der

Hand des» WeibeS. jedem Manne gegenüber. fe
i

er

Geliebter oder Ehegatte. daS beherrfchende. die

Formen des Umgangs* regelnde Element zu fein.
Es kam nur darauf an. fich nicht finnlos in den
Mann zu verlieben. In Mooßkirchen war fi

e bei

nahe in Gefahr gewefen. daS zu thun. Um fo fefter

mußte fi
e

fich jetzt zufammenfaffen. fich auf fich
felbft befinuen. Sie hatte die füße Thorheit einmal
mitgemacht. Nun war'S genug. -
Nein." nein. fi

e liebte Erneft Chuquet. Gott fe
i

Dank. noch nicht bie zur völligen Hin- nnd Aufgabe

ihrer felbft.
Und. - wie fi

e

durchauß nicht die Abficht hatte.
dem zukünftigen Ehegatten mehr zu bieten. als
nur gerade ihre Pflicht als» *Fran erheifchte. und
gewiß nicht mehr. als ihre Furcht. den Gatten zu
verlieren. ihr gebot. - fo wollte fi

e

auch den Lieb
haber beizeiten daran gewöhnen. ihren Willen zu
achten und von ihr die Weifung für fein Verhalten
anzunehmen.
Die Familie Inngiuann durfte alfo Fräulein

van Meulen ganz al?: die alte begrüßen.
Da hatte das Mädchen doch daS Richtige für

fich gewählt. fagte fich Frau Iungmann. Der

Aufenthalt in dem ftillen Forfthaus. die Landluft und

Ruhe waren ihr vortrefflich bekommen. Sie erfreute
wieder durch ihr heiterklugeS Wefen. durch ein ficheres
Gleichmaß ihrer Stimmungen. Ia. mit der Zeit
nahm Frau Iungmann wahr. daß fich das Mädchen
noch auf andre Weife zu ihrem Vorteil verändert

hatte. Das Herausfordernde. Streitbare ihres WefenB
hatte fich verloren. Sie fprach gedämpft. ge
ftiknlierte weniger heftig. Eine Gehaltenheit lag
über ihr. Sie war geneigter. fremde Anfchauungeu
gelten zu laffen und in fich aufzunehmen. Sie war
entfchieden weicher. weiblicher geworden.

Nun. wenn die Liebe bei Fräulein van Meulen

folche Wandlung wirken konnte. dann war auch
Hoffnung. daß fich Gret noch änderte. Gret war
im Grunde ja fo gut geartet. Daß abftoßende Be

nehmen war ficher bloße jugendliche Unart. die bei

größerer Vernunft fich gab. hatte wohl nur
der Rechte zu kommen. und die kindifche Abneigung

gegen alles. was Mann hieß. war überwunden.

Denn ecZwäre doch wirklich zu traurig. wenn dar»

Mädchen. das mehr alZ jedes andre fich zum

Haußmütterchen. zur forgfamen. felbftlofen Gattin
und liebevollen Mutter eignete. eine alte Iungfer

würde.

Fran Inngmann feufzte: „Ach. wenn nur

Gret auch einen fo guten Mann bekäme. wie Hilde

ihn hat!“

lil.

Herrn Franz FriedrichS „Freund“ Chuauet fah
mit ftark gemifchten Gefühlen dem Zufammeutreffen
mit Hortenfe entgegen.

Wenn Fräulein van Meulen der Anficht war.
ihm eine arge Enttänfchung bereitet zu haben. al?

fi
e das für den erften Sonnabend geplante Rendez

vous abfagte. fo befand fi
e

fich in einem Irrtum.
Das Briefchen hatte Herrn Chuquet eine rechte Er
leichterung gewährt.

Faft acht volle Tage lagen zwifchen feinem über
fchwenglichen Abfchied in MooZ-kirchen und diefem
Sonnabend; und iu den acht Tagen war Herr Chugnet
um ein beträchtliche? ruhiger geworden, Er dachte
zwar mit innerem Inbel au die wonnevolleu Liebe-Z
wochen dort zurück; aber er konnte nicht umhin. zu
überlegen. daß eS etwa?- andreZ fei. ob man fein
Mädchen fern von aller Welt in einem verfchwiegeuen

Grdenwinkel. oder etwa in der Stadt vorm There
träfe. durch das. wenn es der böfe Zufall wollte.
die Luft zum Radeln gerade die am wenigften will
kommenen Zeugen führen konnte.

In L. mußte man fich fo begegnen. daß fin)
auch dem böswilligfteu Beobachter keine Handhabe
zur Verlenmdung bot. Wie aber follte er daS

Hortenfe begreiflich machen?
Würde nicht. wenn er ihr weniger feurig ent

gegentrat. fofort wieder ihre nnfelige Eiferfucht er

wachen. ihr Mißtrauen rege werden?
Es konnte doch aber iiberhaupt nicht in diefem

Fortiffimo weitergehen. Herr Ehuauet vertrag ein

folcheS gefteigerteS Gefühlsleben nicht. Es trieb ihn
am Tage umher und verdarb feine Nächte. Es
untergrnb feine Gefundheit. Die Dinge mußten doch
mit Vernunft aufgefaßt werden. Entweder er hei
ratete - was ihm aber nicht im entfernteften in
den Sinn kam -. oder er blieb noch jahrelang uu
gebnnden. und dann waren folche Aufregungen fchäd

lich und unniiß. Er fühlte fich wie entnervt. weder
Herr feiner Sinne noch feiner Glieder.
Sein Sport litt darunter. und dae ging nicht an.
Er liebte Hortenfe. liebte fi

e

vielleicht mehr ale*

je. aber - der Verkehr mußte auf die veränderte
Umgebung und die beftehenden Verhältniffe Riickficht
nehmen.
Seinem Sport eutfagte Herr Chnguet nicht. und

ebenfo wenig feinen ehrgeizigen Vlänen. fich als
ein Beruf-'Zfahrer erften Ranges zu erweifen und

auf dem von ihm gewählten Gebiet alle namhaften
Radler an? dem Felde zu fchlagen. Lieber -
Herr Chuauet dachte den Gedanken nicht ane.

denn derfelbe ftellte ihn vor eine Alternative. an
der gar nicht?: Liebes war; und alles Unan
genehme hielt fich diefe praktifche Natur langmög

lichft fern.
Aber darüber war Herr Chuquet fich völlig klar.

daß eine „Beweibnug“ fiir ihn Zeit hatte bicZ zu dem
Tage. wo er nicht länger jung und ruhmeödurftig

war. wo einmal fein Intereffe am Velofport er
kaliet fein. feine Spannkraft nachgelaffen haben
würde. und wo fein Verlangen nicht mehr nach
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Bewegung und kräftigem Männerfport. fondern nach
Ruhe. Vflege und Schonung ging.

Einerfeits alfo mit fehr beftimmten Anfichten.
andrerfeitS mit halb uneingeftandeuen Regungen.

die mit der oben erwähnten unangenehmen Alter
native zufannnenhingen. begab fich Herr Chuauet zu
Zehfolffs. einigermaßen beruhigt durch den Umftand.
daß das Wiederfehen mit der Geliebten vor Fremden

ftattfand.

Selbft ein minder kluger» Mädchen als Hortenfe
mußte dadurch veranlaßt werden. auf der Hut zu fein.
Das Unbehagen. da8 ihn bei dem bloßen Ge

danken an die Möglichkeit einer Entdeckung an

wandelte. machte ihm die Liebfte zum erftenmal in

feinem Leben unbequem,

Wie angenehm fühlte er fich daher berührt. als
er erkannte. daß feine Sorge ganz nmfonft gewefen

fei. Fräulein van Menlen war die Weidheit. die

Borficht felber.
Zurückhaltender felbft al*:- uötig war. dachte

Herr Chncfuet ein ganz klein wenig pikiert. alZ er

auf der dunkeln Treppe des Zehfolfffcheu Haufe? mit

ihr znfammentraf. und fi
e ihn. fobald er Miene

machte. fi
e

zu umarmen. mit einem einzigen

Fliifterwörtchen: ..Borficht. mein Freund!“ in die

Schranken wieS.

Wie unbefangen und gelaffen bewegte fi
e

fich

erft in der Gefellfchaft. mit der vollen Sicherheit
der femme an enorme ihm fein Benehmen mit

zartem und doch entfchiedenem Takt vorzeichnend. -
Wie leicht fi

e

ihm die Sache machte!
Er wußte ihr Dank dafür. Llngefichts dee ge

liebten Mädchens merkte er erft. wie viel fchwerer
eZ ihm geworden wäre. die Initiative zu ergreifen.
alÖ er fich daS. fern von ihr. vorgeftellt hatte.
Ihr fchien die? Spiel der Gleichgültigkeit keine

Schwierigkeit zu bereiten.

Aber auch alÖ der Zufall fi
e mit ihm allein

ließ. änderte fi
e

ihre Haltung. ihre Llrt. fich zu
geben. nicht.
Der weiche Ton allein. die warmen Blicke

legten ZeugniS für ihr Gefühl ab,

Er hätte fi
e für diefe feine Referve ihre? Wefen-Z

vor Entzücken in die Arme fchließen n1ögeu.- Aber
während er beherrfcht auf feinem Stuhl verharrte
und auch nur feine Blicke fprechen ließ. ward ihm
bewußt. wie heiß er jeßt den Augenblick erfehnte.
wo er fi

e allein und fern von aller Welt unter

taufend Liebkofuugen und Küffen an fich reißen könne.
Er drang förmlich in fie. ihm eine Begegnung

zu bewilligen. Der Feiertag. der in der Mitte der

Woche die Schule fehloß. gab ihm willkommeneu

Grund. auf einem Wiederfehen noch vor dem nächften
Sonnabend zu beftehen.
Er hatte einen um diefe Jahreszeit wenig anf

gefuchten Vergnügungsort in einiger Entfernung von
L. dazu vorgefchlagen. nnd fein Rad trug ihn in

fliegender Eile zu ihr hin.

Die Art. wie er herabfprang. fi
e begrüßte. ließ

dieSmal nichts an Lebhaftigkeit vermiffen.
Sie ging im Anfang fcheinbar ganz auf feine

Wärme ein; bald aber hatte fie. ohne zu verletzen.
den liebergang zu größerer Mäßiguug gefunden. und
mit Befriedigung fah er ihren Verkehr iu den

Bahnen fich bewegen. die ihm als erftrebenswerteß
Ziel vorgefchwebt hatten.
Während fi

e

fich allein das Berdienft für die
glückliche Durchführung ihres Programme znfchrieb.
war er der Bewunderung für die Geliebte voll.
Wenn eine Frau zu ihm paßte. fo war eh diefe;

died Mädchen. das ftetS und immer auf feine Ideen.
ja. auf feine uuauZgefprochenen Wünfche einzugehen
verftand. das mit ficherem Takt und Feingefühl in

jeder Lage das Rechte und ihm Genehme traf.
Er geftand fich offen ein. wa? eo ihn gekoftet

hätte. fi
e aufzugeben. Er war ihr dankbar. daß

fie ihn vor diefem fchmerzlichen Verzicht bewahrt

hatte. ja. daß ihm fchon erfpart geblieben war.
eine Alternative bloß anf-zudenken. die ihm. nach
welcher Richtung hin er auch entfchieden hätte.
inuner fchwere innere Kämpfe gebracht haben
wiirde.

Zu der Leidenfchaft. die bieher nur eine Leiden

fchaft der Sinne gewefen war. gefellte fich jeßt ein

feinereZ. geiftigeres Gefühl.
Sie war ihm nicht mehr nur daS Weib. da()

feine männliche Begierde entfeffelte. fondern die ver

ftändnißvolle Freundin. der gute Kamerad.
llud diefe Bande follten ihn fefter an fi

e kniipfeu.

als die Sinnlichkeit allein vorher vermocht hätte.
Gr legte eine tiefe Zärtlichkeit an den Tag.

Sein Ton gewann eine Innigkeit. die er nie b
e

feffen hatte. und feine Liebkofungen. wie immer

maßvoll. waren nicht länger herablaffend oder leicht
fertig. fondern achtuugßvoll. um nicht zufagen ehr
erbietig.

Er. der jede Mühe fcheute. erfann nun tanfend
zarte Aufmerkfamkeiten für das Weib feiner Liebe.
von denen fi

e

fich fanft umfchmeichelt fühlte.
Sie meinte. fich nicht genug zu ihrem weifen

Vorgehen Glück wiinfchen zu können.

Und er war ftolz über alle Maßen dariiber. wie

frei er fich nun wieder fühlen durfte. während fi
e

fich ihrerfeits doch alcZ fein Eigentum betrachtete.
Sie hatte fich ihm zugeftanden und nahm fich

nicht zurück.

Auch jeßt erhob fi
e nie irgendwelche Anfprüche

an ihn. aber die herbe Sprödigkeit und Kühle war

gefallen. die fi
e gleichfam wie ein Mantel nmhüllt

hatte. Sie wich keiner Liebkofung mehr aud. fein
Mund durfte ungeftört den ihren fachen; ja. in

befonders glücklichen Momenten fühlte er wohl ihre
Lippen ganz leife die Berührung der feinen ec

wideru. waÖ ihn dann mit förmlicher Rührung er

füllen konnte.

(Fortfeßungfolgt.)

KF?







ViaduktbeiBetdeniir.

*es bie cteutscbe auatelische Eisenbahn. *s

Von

Wilhelm swiss.

Unter
Führung des dentfchenGeneralkonfnls in Konftcniti

nopel if
t eine Expedition deutfcher Ingenieure miter

wegs. um in Syrien und Mefopotatiiiett das Terrain fiir
die geplatite Fortfehnng der anatolifcheu Eifenbahn. die
den Bosporus mit dem Verfifchen Golfe verbinden foll. zu
unterfuchen. Die Eitiwilligiitig des Sultans zu detii dentfchen
Unternehmen auf türkifcheiu Boden if

t gefichert. Das Haupt
der nnteriiehttietideti Gefellfchaft. Georg Siemens. Direktor

der ..Deutfcheu Bank“. wurde vom Deutfchen Kaifer ii
i den

Adelsftand erhoben: das find die äußeren Merkmale. nnter

deiieti fich augenblicklicheiii friedlicher Eroberungszug deiitfcher
Technik nnd Jnduftrie ini Orient vollzieht.
Das Projekt. den Bosporus mit Bagdad und Basta

durch einen Schienenweg zii verbinden. dadtirch iileitiafien.
Syrien und Mefopotamien der Kultur wieder zu erfchließen
und eine itene. nm Wochen kürzere Berkehrsftraße als

bisher zwifchen Indien uiid Mitteleuropa zu eröffnen. wurde

fchon vor einem Menfchencilter ausgearbeitet. Aber erft
ini letzten Jahrzehnt des fcheidetidenJahrhunderts wurde
es zur That: Boni Bosporus bis in die Mitte der klein

afiatifcheit Halbinfel if
t die deutfche anatolifche Bahn ini

Betrieb. Von Haidarpafcha. einem Bororke von Skntari.
ausgehend. folgt die Bahn durch blühende Gefilde. die

übereinftitnmend als ein Paradies gefchildert werden. dem

Ufer des Vropontis. Auf der litiketi Seite an Oliven
pflanzungen. Weinbergen. Feigeugebüfch. Kirfchen- und

Aprikofengärten. Eypreffenhainen und blumigen Wiefen. anf
der rechten den tiefblaiten Golf von Isinid etttlaitg. erreicht
fie an deffen Spitze die Stadt. nach der er benannt ift.
Jstnid. das alte Nikomedieu. nach einer jahrtaufendealten.
oft glänzenden Gefchichle zu einem unbedeutenden Orte

herahgefunfen. fcheint durch deli Verkehr. den ihm die

anatolifche Bahn gebracht hat. zu tieiieni Leben zii er

UeberLandundMeer, Ill. Ott-Hefte. Rift. 7
.

d

wachen, Die von der Bahn durchfchnittene. itiit Bäumen

bepflanzteHauplftraße der Stadt. den ..Boulevard Hainidie“.
auf der fich der alte und neue Verkehr in btiiiteti Bildern

abfpielt. veranfchaulichen iuir durch eine um'rer Abbildungen.

Hinter Ismid ändert fich die Scenerie. Durch Rhododen
drongehüfchuud Wälder von itnmergrünen Eichen. die Reben.
Hopfen und Clematis nrwaldartig dnrchraitketi. läuft die

Bahn in öftlicher Richtung bis Sabandja. biegt dantt nicht
toeit von der berühmten jnftinianifchen Brücke bei der an

Rofengärten und Nachtigallen reichen Stadt Adahazar nach
Süden um tiiid begleitet den Sakariafluß. der bis Lefke
dreimal überbrückt werden mußte. Die Brücke von Lefke
zeigt eiii andres Bild. das zugleich den fiegreichen Kampf
des neuen Berkehrsmittels gegen das jahrhiiiidertealte in

Aiiatoliett oeranfchaulicht. Schon befchrc'inktfich im Be

reiche der Bahn die Verwendung der tkcnnelkarawanen auf
die 'Zuführung der Frachteu zur Eifeubahn. Ganz anders.

wilder. fchroffer wird die Gegend mit dem Eintritt der

Bahit in das Thal des Karafu. das fich. befonders
zwifchen Bezirham und Biledjik. zu einer tiieiletilcitigen

Felfenklnft verengt, Jiu Bilde fehen wir eine Partie diefes
fchioierigften Teiles des ganzen Bahuhaues wiedergegeben.

Senkrecht fteigen die Felfen an deli Ufern des Flnffes empor,

Dicht angefchtniegt an die Felfenwäude muß die Bahn den

Fluß nicht toeiiiger als elfnial ani Brücken überfchreiten.
Bei Biledjik erweitert fich das cThal. Die Bahn fteigt

durch fortwährend aufeinander folgende Tunnels und über

zahlreiche Biadukte. als dereti größten wir deli Viadukt
von Bekdemir. fowie den Ort felbft mit Tunnel oorfiihren.

zur Hochebene empor. Mit Eskifhehir if
t die Eiidftation

des vorläufig alleiti verkehrendeii 'Tageszuges. der von

Haidarpafcha bis hierher 14 Stunden gebraucht. erreicht.

Die alte ti'irkifche Stadt erhebt fich an dent rechten. der
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Veldemirmit demTunneleingang.

Bahnhof mit mehreren Gafthöfen und zahlreichen neuen

Wohnhäufern auf dem linken Ufer des Vurfaffluffes. Die

Umgegend van Eskifhehir if
t bekannt durch ihre Meerfchanm

grnben. die die ganze Well mit dem von Räuchern gefchäßten
Mineral verforgen, Obfchon der Boden der Grubenbezirke
bereits wie ein Sieb durchlöchert if

t und die Schutthanfen
der Schächte fich wie riefige Maulwurfßhügel unabfehbar
aneinander reihen. fallen doch die Vorräte an Meerfchamn

noch nnerfchöpflich fein.
Bei Estifhehir. das

e e .e Aukommenden das vor

läufige Endziel der

Bahn. die bochgelegene
Stadt Angora. ent

gegen. So freundlich
aber von ferne die

weißen. voir den Tür
men der alten Feftnng

überragteu Häufer der
Stadt auf dem blauen

Hintergrnnde der Berge

erfcheinen. um fo größer

if
t die Enttäufchung beim

Eintritt in das .Innere
der Stadt. Von deu

herrlichen Marmor:
palc'iften und Tempelu.
denSänlenhallen. Aqua
dniten und Thermen.
die eiiift die Stadt zu
einer der fchünften der
Welt machten. find nur

noch elende Refte er
kennbar. Schmutzige.

halbverfallene Häufer
bilden mit den Trüm
mern ehemaliger Her-r
lichkeit die jetzige Berg

ftadt. Wird der moderne
Verkehr. den die Bahn

heranziehen wird. die

Stadt. in der Alexander
der Große und Mithridates wandelten. in der der Apoftel

Paulus predigte. zu neuer Blüte entfalten?
Die jiingfte Linie der anatolifchen Bahn if

t die von

Eekifhehir über Kutaja und Afiun-Karahiffar nach Kenia,

Auch hier if
t die Natur wenig reizvoll. Dafür entfchädigen

die zahlreichen Refte feldfchukifcher Baukunft. denen man

vereinzelt fchon friiher. fo i
n der alten Brücke ven Eskifhehir.

begegnete. die aber jetzt in viel großartigereu Denkmälern

feit alters ein Knoten

punkt der Karawanen

ftraßen von Angerer

nach Brnffa und von

Kenia nach .lionftanti
nopel war. teilt fich
auch jetzt die Wahn in

zwei Linien. in die

nördliche nach Angina
und in die fiidliche nach
Kenia. Die Scenerie.
die der Zug von Eßli
fhehir bis Augora.

ebenfalls eine Tage

reife. durchläuft. if
t

ohne jeden [andfchaft
lichen Reiz. Einfarbige.

fonnenverbraunteSteppe
bedeckt das Zaieiland.
immer feltener und ärm

licher werden die Ort

fchaiten.immer menfchen
leerer die nur von

Adleru und Geiern b
e

lebten Höheuziige. Wie

ein Zanberbild winkt

in diefer Einöde dem Bauernmit Biiffelkarren,
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von der Bahn berührt werden: das Schloß von Afiun-Kara- her eröffnet ift. fchon ganz enropäifches Aue-fehenbekommen.

hiffar. die Tafch-Medreffeh in Affhehir. die alten Mofcheen Tie auf unferm Genrebilde aus dem türkifeheu Bauern
und Valäfte in Konia. Die 'Stadt Karahiffar verdankt leben Karahiffarß abgebildeten plmnpen. ftatt mit Rädern

BoulevardHamidieiin Ikinid.

ihren Beinamen Afiun (Mohn) der Mohnpflanze. die rings mit runden Holzfcheiben und drehbarer Acbfe verfehenen
um die Stadt in unabfehbaren Feldern zur Gewinnung Büffelfarren werden bald einer vergangenen Zeit angehören.
deZ Opinms kultiviert wird. Die friiher europäerfeindliche Die Kultivierung der von der Bahn durchichnittenenGebiete

Stadt hat in den vier Jahren. feitdem die Bahn bis hier- fchreitet langfam. aber ftetig fort. Noch liegen 60 Prozent
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Lieber CHand und Week.

des bebauiingsfähigen Landes brach. Daß r , z
der Boden reiche Ernten liefern kann. if

t -'

durch die Erfahrungen in friiheren Zeiten
bewiefen. Im Oberlande können Weizen.
Gerfte und Roggen. im Unterlande Mais.
Hafer. Hirfe. Obft. Tabak. Hanf. Flachs.

Kraut. Gemiife. Maulbeerbäume. Wein.
Mohn. Oliven. Gummi- Tragantpflauzen.
Gelbbeere und Krapppflanzen init gnteiii
Erfolg gebaut werden. Dem Ackerbau
werden Handel und Jndnftrie folgen.

.iileinafien wird fich mehr und mehr der
moderueii europäifchen Kultur erfchließen.
feine jetzt verödeten und verlaffenen Gefilde
werden ivieder griitieii und blühen wie

ehemals. nnd mit ihnen werden ihre Be

wohner zu einer iieneii Blütezeit empor

fieigen. Das if
t das Zukunftsbild. das

fich als Folge der dentfchen Eifenbahn ii
i

K'leinafien erhoffeit läßt. ein Ziel. das
jetzt durch die geplctnte Weiterführung der

Bahn bis zum Berfifchen Golf noch viel
näher gerückt worden ift.

W
das erste cleuisebe schaustücii

auf cler Weltausstellung in "ai-i8.

Von

Wilhelm 6ent5eb.

„nr
eine kurze Spanne Zeit trennt uns

von der Eröffnung der nächftjc'i'hrigeii Int Thaledes Karola.
Weltausftellnng in Paris. von der die
bekannt gewordenen Anftreugiingen der teil

nehmenden Völker Großes erhoffen laffen. Jnsbefondere und den Weltmarkt in ausgedehiitereni Maße für fich
die deiitfche Mafchineniuduftrie fchickt fich an. ein eiii- zu gewinnen.
drucksvvlles Bild ihrer Leiftuugsfc'ihigkeit zu eutrollen; Während alifeits Vorbereitungen zum Aufftelleti von

gilt es doch. den bereits erworbenen Ruhm zu feftigen Mafchinen getroffen iverden. kann Deutfchland bereits mit

einem erftklaffigen Erzeugnis
glänzen. das ivohl beim Er
fcheinen diefer Zeilen im

Truck feiner Beftimrnnng

fchon übergeben ivordeii fein.
feine Thätigkeit aufgenommen

haben diirfte. Bekanntlich
werden auf dem Marsfelde

elektrifcheZentralen zur Ver

forgiuig des gefamten Ans
ftelluugsgebietes init elektri

fcher Energie errichtet. Die
eine _Zentrale liegt auf der
Seite der Avenue de la

Bourdoiinais und wird von

franzöfifchen Firmen ein

gerichtet; fiir die andre. an
der Avenue de Suffreu an

grenzende Kraftftation lieferii
fremde Nationen die Ma
fchinen. Auf jeder Seite muß
nun ein Kran laufen. welcher

zum Abliideii iind Aufbauen
der fchwereii Mafchinen be

ftiiiuiit ift. c'Die Franzofcn
benutzeneinen von einer fran

zöfifcheii Fabrik zu liefernden

KarawanebeiderEifeiibahnftationLefke,



Das erfte deutfcbe Helfaufiück auf der ?Bettausfiellung in Yaris.

Kram in der „Ufine Suffren" wird hingegen ein dentfiheZ

Hebezengbei der Montagearbeit thatig fein. Hierbei kommen

außer der deutfchen noch die englifche und belgifche Aus

ftellung in Frage, zum Abladen der fchweren Stiicke von

Eifenbahnwagen auch andre Staaten.

a
z„
,m
m
„

.

_4
7
/»
»

Es muß alZ ein wichtige-ZMoment bezeichnetwerden,
daß die frunzöfifche Ausftellnngsleitnng gerade an Tentfch
land mit dem Erfnchen 1nn Geftellung de? Kraus* heran
getreten ift. Doppelt freudig if

t es zu-l1egriißen, daf; die

dentfcheJudaftrie anch in der Lage gewefen ift- den an fi
e

geflellten Anforderungen zu eutfprecheu und den dnrch die

16]

begleitenden Nebenumftände außerordentlich erfchwerten Be

dingungen zn genügen.
Der deutfche Reichskonnniffar hat die Ausführung deS

Kraus der Berliner Mafchinenfabrif Car( Flohr etwa iin

März 1898 übertragene zu welcher Zeit die Vorarbeiten
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energifch in Angriff genommen worden find. Trotz außer

ordentlicher Ueberlaftung der deutfihen Werke und mehrfach
notwendig gewordener Aenderungen in der Ausführung

hat Flohr die Arbeiten fo gefördert, daß fchon heute die .

erfte dentfcheMafchine auf dem Ansftellnngßgebiete die Be

wunderung der Befchauer erregt. Man hat es hier offenbar
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iitit einem Schauftiick zu, thitti. das die Leiftnngsfähig
keit der deutfcbeu Hebezengtechnikwürdig repräfeutiert.

Eine Anficht des Ftohrfchen Kraus giebt die beiftehende
Abbildung wieder; die Aufnahme if

t an Ort titid Stelle

iii der Mafchinenhalle (..Ufine Suffren“). iiitd zwar in dein
Augenblick gemacht worden. in dem die zum Anheben der

Laft dienende. auf dem Kraugerüft beweglicheLauftatze hoch
gewnndeii tvitrde. Aus den technifchen Einzelheiten if

t

folgendes hervorzuheben. Der Kran foll bis zu 25 000 Kilo
gramm auf 12.5 Meter Höhe heheti konnen; er muß

zwifchen zwei ti() Meter voneinander abfteheiideii Galerien

zn ebener Erde und zwar fo laiifett. daß er die i
n der

Mitte befindlichen Ansftellnngspläße mit feiner Effen
konftrnktion nicht behindert. Daraus hat fich ein Gitter
tverk ergeben. das auf ztvei Schienen voii 27.6 Meter

Spurweite fährt. Ieder Schenkel ruht auf zwei Wagen
mit je vier hintereitiaudergeftellten Rädern. Diefe werden

durch 'Schneckenangetrieben. welchezwanglänfig von Elektro
motoren gedreht tverdeii. Der Führer ftehkoben; er bedient
den Elektrottiotor zum Heben der Luft. zum Verfchieben der

felben quer zur Halle nnd zum Fahren des Kraus längs der

Halle. Das Gewicht des Gerüftes beträgt riitid 70 000 Kilo
graitint. dasjenige des mechanifchenTeiles rtttid 28 000 Kilo
gramm. Zimt ,Transport find 10 Waggons erforderlich gewefen.

W
"wget uncl [een-bt. ein cbtneetscbes Zwergbunäepaar.

ir find in der Lage. iitiferii Lefern im Bilde zwei
Exemplare einer Hunderat'fenorznführc-n. die in Europa

noch gar nicht oder nur ivenig bekautit fein dürfte, Es
find echteVertreter jener Zwergraffe. die in China unter dem

Namen der „Aerinelhüudchen“ bekannt ift. wei( die kleinen.

zierlicheu Tierchen fich bequem i
n dembanfchigen Aerinel des

chinefit'chenObergewandes bergen laffen. Das Pärchen if
t

fehr „hohen" Urfprnngs. es ftainmt ans dem kaiferlichen

Valafte in Peking, Das Männchen. Bingor. if
t

zwei
jährig. 9 Zoll [ang. 5 'Zoll hoch iiitd etwa 2 Pfund

fchwer; es läßt fich bequem mit zwei Händen zudecken.
Das Weibchen. Beil-hi. ftininit iu Größen- nnd Gewichts
verhältniffen ungefähr mit dent Männchen über-eiii. es if

t

weiß niit fchtvarzein .ltopf und fchwarzer Rute und zwei
fchwarzen Flecken auf deiti Leibe. Dem gegenwärtigen

Befitzer (A. Brandt iu Peking) if
t

für das feltene Hunde
pärchen die Stimme von 40() Pfund Sterling (8000
Mark] geboteti worden; er tvill die niedlichen Tierchen
jedoch nicht hergebeti. tveil er fi

e

zur Züchtung zu be

nutzen gedenkt.

?We

has Eisenbabnunglücli bet bischwetler.

(AufnahmenvouHofphotograph F. Bauer in Straßburg.)

Ein
fchweres Eifenhahnimglück ereignete fich atn Nachmittag

des 4. Januar ii
i der Nähe des Bahnhofs Bifchiveiler.

Infolge falfcher Weicheuftellung fuhr der uiti 1.55 Uhr
fällige. von Weißenburg kommende [)-Zng 76 der Linie

Berlin-Frankfurt-Bafel einige hundert Meter oberhalb des

Bahnhofs auf einen fertig ratigierten Güterzug. welcher

NacheinerAmateur-aufnahme.

Chinesische Zwergbünächen.

auf dritt äußerften Geleife in der Richtung nach Straßburg

ftand. Das Unglück wollte. daß der Schlußwagen des

Güterzngs eiii mit Sprit gefüllter Baffintvagen war. Rach
detti Zufatnmenftoß erfolgte ein furchtbarer Knall. als ob
ein Pulvermagaziu in die Luft geflogeti wäre. und un

geheure. mit Blißesfchnelle uiti fich greifeiide Fenerfänlen
wiirdeti fichtbar. Durch den Auprall war der

Spritwageu zerborften. nnd fein Inhalt ftatid
fofort ii

i

Flammen. Als Urfaehe des Brandes
wird bezeichnet.daß durch den Anprall an der

Mafcbine der Ranchkamin und der Kamin eiii

gedriickt und durch Berührung init den Siede

rohren der Sprit Fetter gefatigeii hatte, Die
brennende. circa 14 Kubikmeter ninfaffende Muffe
ftoß ivciter uiid umhüllte alles mit Flammen.

Mehrere Wagen loderteti in einem Flammenmeer

anf. die Lokomotive. der Gepäckwageu. der
Woftwagetifund noch einige andre Wagen. Die
Lokomotive entgleifte. Baek. iiiid Voftwageti witr

deii zertrümmert. während die übrigen Waggons

auf deiti Geleife blieben. Bon dem Güterzug
eiitgleifte außer dem zertrümnterten lebten Waggon

noch der ganz vorn befindliche Gepäckwagen.
Drei iin Voftivagen. befindliche Beamte kaineu in

den Flammen ittn. die Zngbeamten erlitten fchwere
Verletzungen.

2
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Außfchmitä'ungdesAchter-decißzumBall.

Warinebjlder
aus* dem IZordleben Zr. Klin)) Seeliadetten- und Schifizjungenfchulfchifie.

Bhoiographiert und erläutert von Yudokf Schneider, Marinepfarrer.

ro. Zefuch und Ball auf dem Achtcrdeck.

Weber Mangel an Befnch können fich unfre
Kriegsfchiffe. namentlich die Schulfehiffe.

e) nicht beklagen. Ihr hübfcheß AuSfeheu.
der prächtige Anblick de?- weißglänzenden Schiffe?:
mit den ragenden Maften und dem malerifchen Ge

AudfchmüelnngdeeAchterdeäszumBall.

wirr von Stricken und Tauen. den hier und da
..unheimlich

“
hervorlugenden Kanonenrohren verfehlt

felteu im In- wie Anslande eine!? imponierenden
Eindrücke und einer verlockenden Anziehungßkraft.

In Scharen fallen die Befucher oft über dae
Schiff her und belagern
daß Fallreep. den wacht
habeuden ..Herrn Ma

trofen“ mit höflichen
Worten um die Erlaub

nis. ..das Schiff befehen
zu dürfen“. bittend.

Gniidig erlaubt'e- der

Geftrenge. wenn er von

dem wachtbabeuden Offi
zier dazu ermächtigt ift.

Aber wehe dem Boot.
das. mit „people“ be

laden. *am Steuerbord

fallreep (rechte Seite) an

zulegen wagen follte!

llnerbittlich wird ee zu
rückgewiefen und nach

Baekbord (linke Seite)

dirigiert. Hier erft wird
die Erlaubnis zum

Anbordkommen gegeben.

voran-Zgefeßt. daß kein

Dienft ift.



..Fallreeps“ fiitd Oeffunngen zu beiden Seiten
in der hochbordigen Schiffsivaud oder „Meeting“.

die. mit einer bis zur Wafferlinie führenden Treppe

oerfehen. den Verkehr iuit dent Schiff von außenbords
ermöglichen.

Der Befuch eines Kriegsfchiffes wird jedem darum

Bitteiiden geftattet, Der Befiicher erhält einen Mann

oder Seekadetten zum Führer und kann alles Sehens
werte in Augeiifchein itehitien. muß fich aber der
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eines Schiffes regeln. wo die Gefahr einer zu in
timen Annäherung fehr groß ift.
Nach alter Schiffsfitte nmß der Kommandant des

Schiffes fich ftreng von der gefaiiiteii Befatzung ab

fchließeii. Als der berufene Vertreter Seiner Mafeftät
waltet er feines Amtes in eiiifauier Höhe. Er hat
feine eignen abgefchloffeiieu Wohnräume iin Achter
fchiff. die K'oinmandantenkajiite. befteheiid aus einem

Salon. einem Arbeitskabinett uiid eitier Schla_f-,

Die Giiftewerdenan Bord gerndei-t.

vorgefchriebenen Bordetikette fügen und fiir ein eignes
Boot zu feiner Beförderung forgen.

Jti lehterer Beziehung treten oft zn naive

Auffaffungen betreffs der Verwendung der Schiffs
boote zn Tage. Man ntietet fich an Land ein
Boot. kommt an Bord. eittlohnt den Bootsfiihrer
und kümmert fich tiicht weiter um feine Rück

beförderuiig. Denn wozu anders find die vielen
..Rettungsboote“ da? Darauf kann es auf einem

.itriegsfchiff doch nicht ankommen. daß einmal ein

Boot an Land fährt! Lieber Lefer. fe
i

fo freund

lich niid merke dir fiir den Fall. daß auch dir fich
eintiial die Gelegenheit bieteii follte. ein deutfches
firiegsfchiff zu befeheii. folgendes: Zunächft. ein Kriegs

fchiff if
t

nicht für die Bequemlichkeit von Befiicherii

in Dieiift geftellt. und dann. jedes Boot. das au
Land fährt. beanfprucht miiideftens ein halbes Dutzend
Menfchen. die ihre Freizeit genießen wolleti. Alfo
eignes. unabhängiges Zivilboot. höfliches Erfuchen
um die Erlaubnis einer Befichtigung uiid - keiii
Trinkgeld an den führenden Matrofen. iind du wirft
tinaiigefochten und fehr befriedigt von deinem Ve

fuche das Kriegsfchiff verlaffen, Als Zeichen deines
Dankes wird gern eine Spende fiir die Kaffe der
Schiffbrüchigen entgegengeitoutmen.

Da if
t

vorhin das mhfteriöfe Wort ..Bordetikette“
gefallen. Ja. was titan fich darunter wohl alles vor
ltellen kann! Die Bordetikette ift. wie das Schiffs
wefen iiberhaupt. eine internationale Einrichtung
und befteht aus einer Anzahl von internationalen

Schiffsfitten. die iin Intereffe der dienftlichen Dis
ciplin deit Verkehr der verfchiedeneu Chargen (Dienft
Made) einer Schiffsbefatznng auf dent engen Raum
UeberLandundMeer. Jil. Lit-Hefte url. 7
.

kammer; er fiihrt eigiie Mittagstafel. wozu er
von Zeit zu Zeit an Offiziere und Seekadetten Ein
ladungen ergehen läßt. hat einen beftiniiiiteii Raum

auf dem Oberdeck zum Spazierengeheii. der. wenn
er fich zeigt. von niemand anders außerdienftlich be

nutzt werden darf; er hat fein eigties Boot. das iinr

ihm zur Verfügung fteht. kurz. feine koinitiaiidierende
Stellniig if

t

durch eine Anzahl von Vrivilegieii ge

kennzeichnet iiiid geftüßt. Er allein hat das Kom
mando übers Schiff und trägt die Verantwortung

für alles. was auf denifelben und niit demfelbeit
gefchieht. aber er

hat nicht. wie

ini Binnen

22
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irrtiimlicherweife ange

nommen wird- die Gewalt
iiber Leben und Tod der
EingefGiffteiu fondern nur
die ihm durch daS Militär
ftrafgefeßliucl) zngemeffene

Strafbefngnie.

Nach alter internatio
naler Schiffsfitte if

t

ferner
das gefamte AchterdeclZ
jenes hintere Halbdeck
bis zum mittleren oder

Großmafr reichend- fiir
Offiziere- beziehungsweife
Beamte mit OffizierS
rangt zum aufzerdienft

lichen Aufenthalt referviert.
Auf der vornehtneretn der

In angenehmerUnterhaltungauf
derKoniinandanten-Briicle.

rechten oder Stenerbord

feitet if
t

fogar zwifchen

dem Kreuz: (hinterften)
nnd Großmaft unbedingt
dacZ Rauchen verbotetn

wenn nicht der Komman
dant ausdrücklich Die
pens erteilt. Auf unfern
KriegZfchiffen find See

kadetten in die? Offi
zierßprivilegium- aber

nur fiir die Benutzung
de? BackbordachterdeckS

(linke) eingefchloffen.

Verfonen von der
iibrigen Befaßung nntß
beim Betreten des

?lever „Land und Meer.

Die Kommandanten-KanneS. M, Schiff ,Charlotte".

„heiligen Achterdeeks“ gleichfam der Boden unter
den Füßen brennen; fi

e

diirfen darauf nicht
„gehen *9 fondern mitffen beim Betreten de-Zfelben

„laufen“. „Aufe- Steuervordachterdeck bitten-Z,
beziehungsweife „kommen laffen“„ hat für Offi
ziere- beziehungsweife fiir Unteroffiziere und

Mannfehaftem ernften dienftlichen Charakter.
Es har-rt dann fiir den Gerufenen dort ein
wichtiger Befehl oder eine wuchtige Rüge,
So if
t

auch nur* Offizieren der Aufgang
von der rechten Seite her über daS Steuerbord
fallreep geftattet, alle andern müffen fich des?

Backbordfallreep? bedienen.

Damenbefuchauf derKommando-Brücke.



Zilarinebilder.

..Befnch auf detti Achterdeck“ if
t damit fofort

als ein den Offizieren geltender Befuch charakterifiert.
Dent Marineoffizier bieten feine Reifen und

Fahrten viel Gelegeitheit. den Kreis feiner Bekannt

fchaft zu erweitern. Im Auslande beeileti fich die
erften Fantilien der angefeffenen detttfcheit Reichs
angehörigen fowie der offiziellen Spitzen und der

einheintifchen beften Gefellfchaft. zwecks

Anbahnung eines gefelligen Ver

kehrs bei dein Komman

dattteti fowie in der

Offiziermeffe ihren

erften Befuch zu

titacheii. der

immer fofort
ertvidert wird.

Diefeu inter
nationalen

Verkehrsprä

lintinarteti fol
gen in kurzen
Vanfen Ein
ladungen auf
Einladungen zum
Effen. zum Tattz.
zu Ausflügen uud. bei
längerem Aufenthalt und

näherer Bekanntfchaft. auch zu
geniütlicheren Faniilienveranfta(tungen.
Es wird wohl kannt eiii andrer durch
gute Diners und vornehme Bälle fo verwöhnt als
gerade der Maritieoffizier.
Die Erwiderung aller diefer gefellfchaftlicheu Ver

pflichtutigen gefchieht von fetten der Offiziermeffe
nieifteits in der Form von Bällen oder eines zwang
lofen Nachmittagskaffees niit daran anfchließendetti
Tänzchen. dettt obligatetr ..Marinehop". Der Kont
tnandant freilich. als erfter Repräfeutant Sr. Maj.
Kriegsfchjff. hat des öfteren
Herren und Dattien aus
der Gefellfchaft und den

erfteti offiziellen Kreifen
zu Tifch bei fich ii

i

der

Kajiite. Die Offiziertneffe
aber hat für entfprechend
größere Diners nicht ge
nügend Raum. Es müßten
die Damen. und zumeift
die jüngeren. bedauer

licherweife zurückftehen.
Und gerade fi

e

erfreuen
des Seemanns Herz. mehr
als das eines attdern. und

auch die Damen koniineit
itttnier gern an Bord.
Denn fo ein Ball an

Bord eines Kriegsfchiffes- ja. das hat mati tiicht
alle Tage. es if

t eitiiiial
etwas andres. fo Eigen
artiges. Apartes. Inter
effautes. Und wer wollte

Ballpaiife(in St. Thomas).
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den fo denkenden Datiieti unrecht geben! Schon
die Bootfahrt mit dein flaggengefchmückten Kriegs

fchiffsboot. das die Gäfte att der Lauduugshri'tcke

ertvartet. wie reizend. wie erfrifchetid. wie ent

zückend; wie fliegt es dahin. iin gleichtttäßigen
Takt der Riemen durch das leicht gekränfelte blatte

Waffer getriebeti! Ehe mati es gedacht. liegt das
Boot am Fallreep. Nicht einttial voii

der gefürchteten Seekraukheit hat
man etwas gemerkt. Und

an Bord if
t titan ja

vollkomnten ficher!
Nun aber kotnint
das Ausfteigen.

O. wie das
Boot ..fchau
kelt"! Keine

Furcht! Leicht

befchwiugt

und aufmerk

fam bedient.

fteht man aiif
dem unteren

Fallreepspodeft.

fteigt die Treppe

hinan. ttnd fchon felzt
ntatt feiitett Fttß auf die

blank gefcheuertett Decksplanken

des Kriegsfchiffes. Wie fanber hier
alles ausfiehkl Und von dem berüch

tigten Teergernch keine Spur! Neitt. uiid wie hübfch
alles dekoriert uiid arrangiert ift!
Man hat gar nicht die Eitipfitidtttig. als wenn

mati auf einem Schiff wäre. Flaggen aller Staaten
Europas nnd der vier andern Erdteile bedecketi die
Wände wie Tapeten. als Decke if

t eiii Sontiettfegel
ansgeholt. hier fprndelt aus vertvittertem Geftein
und Korallen eine zierliche Fontäne. dort hängen

Ein improvifiertei-„hop“ auf demAchterdeck.



exolifche Wandteller und Waffen. das
Bild des ,Kaifers und der Kaiferin
und viele andre Schmuckfacheu;

Valmenzweige. blühende Bäume und

das dunkle Laub mit den lachenden
Goldorangen darin grüßen freund

lich aus allen Ecken und ftumpfen

Winkeln. Ueber das halbe Achter
deck. wo nicht getanzt wird. find
bequeme Diwans hergerichtet. mit
Teppichen aus dem Orient. mit Reife
decken und den niemals als Schmuck
verfagenden Flaggen bedeckt; felbft
laufchige Eckchen und gemütliche Vläßchen

KaiferiuFriedrichundVrinzeii'inHeinrichvon Preußenan Bord.

es fich fo traulich plan:

dern. fo ftill beobachten
läßt, Nein. wer hätte
das für möglich gehalten.
daß fo herrliche. lnftige

Tanzräume das Schiff
mit den Kanonen und
all dem beängftigenden

.iiriegswerkzeug enthalten

könnte. von der vor:

nehmen Verpflegung mit

Streife und Trank fowie
der aufmerkfamen Bedie

nung von weiß gekleideten

Matrofen gar nicht zu
reden! Schade nur. daß
ein Ball an Bord immer
fo zeitig anfängt und fo
zeitig aufhört! Aber daran

if
t die „ Schiffs
routine“

.Allerhöckfier
Tanienbefuib
gehtan Bord.

fchuld. Zur Zeit der Hänge
mattenauSgabe (8 Uhr)
muß das Achterdeck ge
räumt fein; der Ball
nimmt deshalb gewöhn

lich fchon um 3 oder

4 Uhr feinen Anfang.
Der fogenannte ..Ma

rinehop“ geftaltet fich viel

einfacher. er if
t ja nur

ein ..gemütliches Tänz:
chen“. verläuft im übri
gen aber in derfelben
Weife. Wie mit Herren.
welche die Offiziermeffe mit

ihrem Befuche beehren.
ein dentfcher Begrüßung?
trunk gethan wird. fo

läßt man die Damen.
wenn es irgendwie der



?er deutlclle Yeictfspotidampfer „Bundesrat“.

Dienft geftattet. nicht. ohne fi
e

zum Tanz ge

führt zu haben. von Bord. Und wenn gar „fchöne
Spanierinneii". die im allgemeinen viel feltener
find. alaZ man gewöhnlich bei naß annimmt. einen

Fandango oder eine Eaftillana oder Seguidilla.
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fpanifihe Nationaltänze. mit ihren graziöfeu Be
wegungen zum beften geben. fo fpinnt die Mufe
dee? Tanze? innner fefter ihre zarten Bande und
hält die Schönen auf dem Achterdeck fo lange wie
möglich feft.

KaiferinAugufteVittoria beidenZrbiffßjnngen.

ber cleutscbe Ketcbspesnlampter „bunaesrarfl

?ür
die Niederlagen. die fi

e

auf füdafrikanifchem Boden

erleiden. und die Smnpathien. die da-Z deutfche Volk

den tapferen Buren entgegenbringt. iurhten die Engländer
eine kleinliche Genugthunng in der Befehlagnahme deutfcher z

Handel-Zfchiffe. die von ihnen unter der Behauptung. daß

fi
e Krieg-Zioutrebande an Bord fiihren. angehalten mid der

Durchfnchung unterworfen wurden.

Das erfte Fahrzeug. das von diefer
gewaltfamen Maßregel betroffen

größer als der „Bundesrat“. hat jedoch die gleiche

Mafchinenftarke. Der dritte befeblagnahmte. doch ebenfalls
wieder freigegebeneDainpfer der Oftafrika-Liuie. „Herzog“.

befitzt eine Wafferverdrüngnng von 530() Tonnen und eine

Mafihinenftärke von 2600 Pferdekräften. Im ganzen ver
fügt die Dentfche Oftafrika-Linie über dreizehn Dampfer.

wurde. war der Dampfer ..Bundes

rat". der Dentfcben Oftairika-Liuie
gehörig. Der im Jahre 1890 auf
der Werft von Blohm & Voß in

Hamburg erbaute Dampier mißt
in der Wafferlinie 95 Meter. in

der Breite iiber 11 Meter und

hat einen Tiefgang von etwa

(ih-2 Meter; das Schiff hat eine

Wafferverdrängung von 260()

Tonnen (a 20 Zentner) bei einer

Mafwiiieuftärke von 1800 Pferde

krc'iften. Die Gefchwindigkeit be

trägt 12 Seemeilen in der Stunde.

Erft nachwochenlangerVerzögerung
und energifeherVorftellung feitens
der deutfchen Regierung erfolgte
die Freigabe des Schiffes. Der

der gleichen Gefellfchaft gehörige
Dampfer „General“. der ebenfall?
befchlaguahmt. aber bald wieder frei
gegeben wurde. if
t um 40 Tonnen

Phat.Han' Breuer,Hamburg,

Der cleutstbeKeichspcdstäampier „Zunäesrat“.
'



schwatre sptirbuben.

“[
ti der Nähe von Jdia am Sanagafluß im Kanteriitigebiete

liegt eine Faktorei. die fchon vor Jahren von einem
nntertiehinungslnftigen Handelshetrn

- wir wollen ihn
Schulz iieitneti
- gegründet tviirde iind fich in kurzer Zeit

zu eitter fehr beiiierkeitswertettHöhe aufgefchwungeii hat.
Das Feld der Gefchäftsthätigkeit erftreckt fich zivifcheit
Satiaga ittid Njong in das Gebiet der Bakoko bis Maletn

baiiko. und es findet eiii ziemlich lebhafter Verkehr zwifcheit
dent deiitfchenKaufhaus itttd den fchivarzenHändlern ftatt.
Man hat es dort nicht fo gtit wie bei uns. daß tiiatt
ttiir einen Frachtbrief zu fchreihen braucht. iiiti im Geleite

desfelbcii Kifteii ttiid Ballen an den Ort der Beftititmttng

zu leiten; es eriftiert nicht eiititial eine Landftraße nach

unfern Begriffen. viel tveiiiger ein Fuhrwerksverkehr oder

gar eine Etien
bahn,DieWaren.
die das Hans

SchnlzalsTanfch
gegenftc'tiide ins

Innere verfeitdet.
wie .lkattiin und

foiiftige Zeitg

ftoffe.Werkzeuge.

Eifenivaren titid

kleinereGebrauchs

gegeiiftäiide aller

Art. ntiiffeti ii
i

handliche Ballett

verpackt iverdeit.
tttn fi

e daiiit ctiif

Ein unliutbtlcl aus Kamerun.

nur einige Laken. aber mit fo fchnialen Oeffnungen. daß es

für einen erivachfenetiMenfchen katini möglich fchieti. durch

fi
e ins Junere zn gelangen. zudem auch fchwer aiif die Höhe

zu koitiiiteii gewefen wäre. Dort oben lagerten lediglich die

Brioatnorräte des Kanfherrn: Eßtvaren und Getränke. unter

denen die ..Fenerivaffertl eine ziemlicheRolle fpielten, Wenn

mati von der Welt. voii Doktor iind Apotheker nbgefchnittett

ift. braucht ittait häufiger eine Herzftärkung. uni alle die

kleinen körperlichen Leiden zii überwinden. welche den

Menfchen dann und wattii heimfuchen. Es giebt auch
Leute. welche fich ohne pathologifchen Zwang zuweilen
einige Tropfen Cognac. Norm. Kirfchen-. Zwetfchgen- oder
cities foiiftigen nnfchuldigen Wäfferleins leifteii. Dazu
gehörte Herr Schulz. uud deshalb hatte er befagteFeuchtig

keiteit unter feine

fpeziell'e Obhut
genommen. Er
traute feinem

Faktoreigehilfen

Wilhelm. der die

Stelle citiesMa
gaziniers. Hans
beforgers. Kochs.
cities Reifenden
und verfchiedetter
Geiverbekundiger
im Haufe vertrat.
nur halb. den im

Gefchäfte verkeh
renden Schwar

den Niggerköpfen zeit gar nicht.

verfrachten 'zu Letztere' waren
kötnien.dashetßt. zwar nicht auf
die Verfendnng feine Schnäpfe

gefghieht Lurch drgffiertf*cb u
n
it
.

Dräger. ereii , ga en i. ini
immer eine grö .:'__g | K". - dent erbärmlich

ßereZahlznatür
7**

ften Fufel zit

lich-'gehörig be- IWW" Diebe, frieden.1vas aber

aiifftchtigt.tniter- nicht atisicbloß.
tvegs tft, Als daßfiediefeinften
Gegenfendnng kommendatiti aiif gleichemWege die Laiifchwerte

in Elfenbein. Gtttitini. Valiiiöl titid Kakao zurück. Taß die
detttfcheitHändler fehr viel niit den Eittgeboretieii verkehren
iiii'iffeti. ergiebt fich aus dentGefagten zur Genüge. Man darf
fich unter den letzteren aber nicht lauter ganz ivilde Brüder

vorftellett. welchen titan die gewilnfchten Brodukte fo leicht

abfchwähen könnte; es find iin Gegenteil geriebeneBitrfche.
fchlaiie Kaufleute. denen tnati nicht genug auf die Finger

fehen kann. ivie ja iiberhaupt die Neigung zum Nichtsthun
tiitd leider atich zii Diebereieu fehr ftark vorhanden zii fein
fcheint, Gefchlecht titid Alter kommen dabei nicht in Be
tracht; tver etwas erivifchen kann. macht fich keiti Gewiffen

daraus. es an fich zu bringen. wo uiid was es auch fei.
Die ziinehitiende Zivilifation ttiid die detitfcheRechtspflege

haben in diefer Beziehung fchoit fehr viel gebeffert; auch

itiiiß zngeftanden werden. daß es ttiitiititer gritttdehrliche
und hcirtitlofeSchwarze giebt. welcheaber dünn gefät fcheiiiett.
Wenn die deiitfcheit Handels-leute etwas vorficlitig und zn
geknöpft find. fo hat das jedoch initnerhin feine Berechtigung.

Deshalb ivohl ivarett die Lagerräume der erwähnten
Faktorei fo fvlide gebaut ttitd entfprecheudverwahrt. Maffive.
teiliveife fogcir eifenbefchlageneThiiren mit etttfprechendeii

Verfchlüffen fchi'ihten die anlileftapelten Waren vor nu

beriifenett Eindriuglingen; das Gebäude felbft. das auch
die Wohnräume enthielt. ivar ziemlich hoch titid itiit ver

fchließbaren Feufterläden perfekten. Das flache Dach hatte

Sorten ohne jegliches Berftäudnis
wenn fi
e

fo etwas ergattern kötniten.

Eines Tages hatte er fich dnrch den Genuß einer Büchfen

delikateffe ein Fragezeichen in deit Magen gelegt. und fchon
bei der Ahnung diefes Zuftandes eilte er iu fein Depot.
um ein Gläschen Korn zn tiehinett. Aber wie crfchrak er!

Von dreißig Flafcheii fehlten nicht iveiiiger als zwei Dutzend;
ein paar Flafchen lagen zerbrocheii auf dem Boden. kleine

Fliiffigkeitsrefte befanden fich noch it
i

den Scherben. Der
erfte. ivelcher heratikeuchte. ivar Wilhelm. Als er kam.
deuteteSchulz auf die leergebranttteStätte und fpracb kein

Wort als: ..F-ort!“ Wilhelm wat: tief erfcbiittert uiid

iiicktemit deiti Kopie. daitit murinelte er: ..Geftohlen!“ -
..'Ja.“ entgegnete Schulz tiiid ivarf einen furchtbareit Blick
aufWilhelni. ..Von went?“ Wilhelm ignorierte die maliziöfe
Betotiiiiig der letzten Worte. da er den fo begründeten

Seelenfchtnerz feines Chefs achtete. Er begab fich vielmehr
als gewiegter Bufc-hlänfer fofort an die Unterfnchnng des

Thatortes nach verdächtigen Spuren. Endlich entdeckteer

in der Nähe der Dachluke einige Blutstropfen auf der

Diele. welche noch nicht zu lange eitigetrockiiet fcbieiien.
Es ivcireti alfo Lebewefen hier thätig gewefen; welcher Art- das ließ die fchmale -Leffnung der Dachlnke fcbtver er
ratett. Ohne fich weiter die Köpfe zu zerbrechen. fügte
ttiaii fich tits Uiivermeidliche und überließ es deiti Zufall.

iii der Sache weiteres zu thtiii,

vertilgen würden.



Schwarze Hpißliutien.

Wie gewöhnlich, that anch diesmal diefer „Zufall“

feine Pflicht. Wilhelm begab fich einige Tage fpater in

eines der nüchftgelegenen Negerdörfer, um Träger an

znwerben- und als er durch die Torfftraße ritt7 entdeckte

er die Ueberrefte einer* Steinkrngeßt in denen er einen

ehemaligen ttornbranntweinbehülter wiedererkanute. Er
wußte, wie er in einem folchen Falle zn handeln hatte,

und begab fich fofort zum Häuptling des StainmecZ. Diefem

tauchte er Mitteilung von dem Diebftahl und legte ihm
cms Herz„ den Diebz der fich in feiner Machtfphäre be

finden niiiffe, ausfindig zn machenund ansznlieferih widrigen

falls er - der Häuptling - felbft gefaßt nnd fo lange
eingefperrt würdeT bis ihn der wirkliche Dieb auslöfe!

Wilhelms Chef nahm befriedigt Kenntnis von der Sache
und traf dann noch eine weitere Maßnahme, von der er

fich mehr Erfolg berfprach; er fehle ein Fäßchen Branntwein

al? Prämie für Auslieferung des Diebe? aus.

Nach einigen Tagen gelangte die Nachricht an die
Faktorei, daß der Dieb ermittelt und eingeliefert fei. Schulz
machte fich fofort auf und ritt nach der Station; aber wie

erftaunte erL alZ nicht ein Delinqnent, fondern ein ganzes
Quartett vorgeführt wurde. Es waren vier Bakokoknaben
im Alter von vierzehn bi-Z fechzehnZahrem die in dem
Berl-recherfchmnck, eifernen Halstingen, die durch fchwere
lange Eifenketten miteinander verbunden waren, fehr eigen
artig ausfahenz und zwar fo eigenartig, daß man die
Gruppe fiir intereffant genug hieltx fie photographifch zu
verewigen. Die Burfchen wurden zu mehrwöchentlicherGe

fängnisftrafe mit Zwangsarbeit verurteiltz und if
t es auch

nirgends fchriftlich niedergelegt wordein fo wußte man doch,

daß die Sache nebenbei noch etwas fühlbar gemachtworden

Ein Nalturbild aus :Kamerun
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war. Schulz verabfchiedetefich baldmöglichft von den vier

fchwarzen Spiritiften nnd bununelte noch langfam in der

Niederlaffung herum, die heute fehr belebt war. wei( die

Bevölkerung eben eineß ihrer vielen Fefte feierte- wozu fich

mehr Gelegenheit finden als gnt ift. Der ganze Feftapparat

if
t jedoch fehr primitiver Natur; da und dort beim Handler

ein Glas entfetzlichenFufel-Z und einige landesübliche Deli
kateffen; in der Oeffentlichkeit Brodnktionen herumziehender
Zangen Tänzer und Mnfikanten, fo einfach wie fi

e nur

gedacht werden können.

Wahrend Schulz einer folchen Schanftellnng auf einige

Augenblicke beiwohnte, wurde er rückwärts an der Schulter

berührt. Als er fich tnnwandte, ftand er dem Häuptling,
von dem oben Erwähnung gefchah- gegeniiber. Nach kurzer
Begrüßung erinnerte ihn diefer an die Erfüllung feine?

Verfvrechens hinfichtlich des Fiißchens Branntwein. Anf
die Frage, mer denn eigentlich die Diebe entdeckt und zur
Anzeige gebracht habe, entgegnete der edle Stamme'sführer,

daß ee?deren viele gewefen feien; man habe Beratung ge

halten und dann befehloffen- die vier jüngeren Leute aus

zuliefern; die Prämie hierfür fe
i

an den Häuptling ab

zuliefern, der fi
e an deln Tage, an welchem die vier

Beftraften nach Haufe zurückgekehrtfein würden, zum beften
geben werde. „Wanna wird denn gewartetf bis die Schand

flecke eures Dorfes wieder in eurer Mitte fein werden?“

fragte Schulz.
- „Weil fi

e nur unter der Bedingung alles

eingeftandenhabemdaß fi
e

mitthun dürfen- wenn Euer Faßchen
ankommt!“ erklärte anverfroren das Dorfoberhaupt. Schulz
erwiderte hierauf nicht-Z,fondernverfprach.demniichftenTräger

zug das Faßchen mitzugeben; von der Mifchnng aber7die er

hierfür beftinnnte, hat er niemand etwa? gefagt. E_ az.

Sin feßttag in kleiner-un,



*
- Gräfin Sesam-rene.

Einfam
und verlaffen. voii der Welt längft zu den Toten

gezählt. ver....ied vor kurzem in Yaris die Gräfiti
Eaftiglione. eiuft eiiie der gefeiertfteii Schönheiten des fran

zöfifchen lkciiferhofes. Im Jahre 1837 zu Florenz als
Tochter des Marchefe Oldoini geboren. eines bekatiuten

Diplomaten. vermählte fi
e

fich. wenig über fünfzehn Jahre

alt. ttiit dem piemontefifchenGrafen Berafis d
i

Eaftiglione.
der atn Hofe Viktor Emanitels ll. - damals erft König von
Sardinien_ das Atnt eines Oherftallmeifters bekleidete.
Bon Turin fiedelte das jiitige Baar 1857 nach Boris
über. anicheinend in geheinietti diplomatifchen Aitftrage.
deitti die Gräfin wie ihr Gemahl gehörten zu den eifrigeti
Werbern für den Gedanken der italietiifchen Einheit. der

Befreiung Italiens von der Fremdherrfchaft, Man hat
feinerzeit die Gräfin Eaftiglione fchlechthiti als eine Agentin

Eavours bezeichnet. ittid außer der Möglichkeit liegt dies

nicht. wenn mcui fi
e aber atich ii
i

vertraute Beziehungen

zu Napoleon ill. brachte. fo war dies unrichtig. Aller
dings htildigte atich der .ttaifer ihrer Schönheit. aber in

refpektvolleti Grenzen. und wenn es anders gewefen wäre.

fo hätte die Kaiferin Engetiie. allzeit eiferfiichtig auf die

kleinen Seitenfprünge ihres Gemahls. ficherlich nicht die

Gräfin ihrer befottdereitFrentidfchaft getviirdigt. Ebeufo gehört
die Utignade. in die fi

e gefallen fein foll. weil fi
e bei einem

Hoffefte in einem mehr als dekolletiertenKoftt'iin erfthienen
fei. ii

i

das Reich der Fabel. Die Gräfin blieb in den Tnilerien
ein gern gefehenerGaft. bis der Znfammenbrnch des Kaifer

reiches erfolgte. Seitdem lebte fi
e in völliger Zitritckgezogen

heit; ihr Gemah( war fchau 1867 durch Sturz vom Pferde
verunglückt uiid ihr einziger Sohn jung in Brafilien verftorben.W
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Weiß oder* rot ?
Eine Epifode aus dem Gifenöahrrleöe11.*)

Von

xt. v. cSchweiger-Yerchenfel'd.

-in enges. von kahlen Felfen eingefchloffenescThal.
einige Streifen fchütteren Waldes. deffen Wipfel

FZ") ein fchweres Schneedach tragen; unter den jähen

Abftürzen ein ungebärdigerStrom mit eisüberkrufteten

Blöcken. aufgeftanten Holzklötzen und unterfpülten Ufern.
an welche die eifigen Waffer dumpf anfchlagen. Wohin
man blickt. nichts als Abgründe. fcharfe Ecken. Niffe und

zerfreffenesGeftein. Selbft der Himmel nimmt fich zwifchen
diefen zerfägten Felsmauern wie ein zerzauftes graues Band

aus. Streng genommen if
t es aber gar kein Gran. fondern

ein unbeftimmtes Dunkel. eine tiefziehendeWolkenmaffe. in

welche fich die weißen Schneebänder hineinziehen.
Das bißchen ebenen Boden. welcher in diefer Verg

wildnis wahrzunehmen ift. nimmt der Schienenweg ein.
Das kleine Slationsgebäude fteht in einer ansgefprengten

Bucht der gewaltigen Felsmauer. die auf der liniert *Thal
fette den Fluß fäumt. Auf dem Geleife davor harrt der
Schnellzug feiner Abfertigung. Einige Flammen werfen
grellen Schein über den Schnee und auf die dunkle Wagen

kolonne. an welcher mehrere vermunnuie Geftalten vorbei

hufchen.
'

Eine derfelben. in kurzem Jagdpelz. hohen Stiefeln.
Iägerftrümpfen und Velzmüße. tritt jetzt an die Lokomotive

heran. die wie ein geheimnisvolles Ungeheuer mit flammen
den Augen in die Finfternis hineinflarrt.
..Sie. Baumgartner. wir haben Ihnen mit dem Vflug

tüchtig vorgearbeitet. Aber ganz ficher if
t die verteufelte

Gefchichte nicht. Im Wolfsgraben hängt ein ganzer Berg
von Schnee an den Felfen. Der Blockwächter Nr. 67 hat
den Befehl. den Zug bei Profil 158'6 abzuwarten.“
..Ganz recht. Herr Ingenieur.“ erwidert der Führer.

„Der Wind gefällt mir gar nicht. Ich wünfchte. wir
wären fchon in Thalheim . . . Hab' ich's nicht gefagt?
Da if

t der Teufel wieder los!“
Durch die Luft grollt etwas wie verhaltenes Geheul.

Dann folgt ein Sturmftoß. und große Flockenmaffen wirbeln

zifchend um den heißen Keffel der Mafchine. In demfelben
Augenbliä ertönt das Schrillpfeifchen des Stationsbeamten- ein Glockenzeichen- ein kurzes. kräftiges ..Ferlig!“.
und gedämpft verhallt dreimal der Glockenfchlagdes Strecken

fignals in der nahen Schlucht.
..Gute Nacht. Herr Ingenieur!“ ruft der Führer. die

Hand zum militärifchen Gruße an die Velzmühe legend.

„Sagen wir: guten Morgen; es ift Mitternacht vor
über. Fahren Sie mit Gott. Baumgartner!“
Die letztenWorte des Ingenienrs werden vom Geränfch

des erften mächtigen Dampfauspuffes der Mafchine ver

fchlungen. Langfam öffnet der Führer den Regulator. und

dröhnend fchleifen die glatten Radbandagen auf den

fchlüpfrigen. vereiften Schienen . . . Den Sandkaften auf!
. . . Jetzt finden die Räder die notwendige Reibung. um

das Beharrungsvermögen der Hunderttonnenlaft zu über

") Jeder KennerdesEifenbahndicnfiesweiß. daß dasMafcbineu
perfonal in der Ausübung feinesfchwerenund verantwortungsvollen
Berufes. zumal bei Naht und Unwetter. die Zeit mit Wechfel
gefpräwenfin niht abkürzenkannund darf. Der Verfafferbedurfte
jedochdieferLizenz.um demhiergefchildertenEreigniffedienovellifiifäje
Färbung zu geben. D. V.

UeberLandundMeer. Ill. Din-Hefte. x71. 7
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winden. Mit dumpfem Vufteu entweichen Ranch und
Dampf aus dem Schlot. aus den Ablaßhähnen der Cnlinder

fchiefzen in gleichmäßigen Vaufen weiße Dampfftrahlen her
vor _ immer kürzer und immer rafcher werden die mächtigen
Atemziige des kraftvollen eifernen Mechanismus. deffen
Organe mit dem gewaltigen Kraftaufwande von zweihundert
Vferdekräften ihre Arbeit verrichten.
Der Führer beugt fich aus dem Schuhdache. um

die dunkle „Garnitur“ - die lange Wagenkolonne -.
welche wie ein fchwarzer Schlangenleib zwifchen den hellen
Schueemaffen fich hindurchwindet. zu überfchauen. Lichte

Flecken. der Wiederfchein der hellen Coupefenfter. hnfchen
mit dem langen Schattenftreifen über die weiße Fläche

dahin.
Da ift der Einfahrtswechfel. und etwas näher zu fteht

auf dem Nebengeleife die dunkle Muffe einer Lokomotive
mit dem Schneepflug. Die beiden Führer grüßen einander
mit leichtenHandbewegungen. und pollernd rollt der fchwere
Zug über die letzte Weichenzunge.

Ernft und fchweigend ftehen der Führer und fein Heizer
anf ihren Voften und ftarren in die fchwarze Nacht hinaus.
Der Schneefall if

t

dichter geworden. Klatfchend fchlägt ab
nnd zu eine weiße Wolke gegen das Dach und die Wände
des Führerftandes. Von Zeil zu Zeit fpriiht eine helle
Raketengarbe von den Speichert der Lokomotivräder in die

Höhe. Rechts und links aber if
t die flüchtige Iagd von

zu Stein und Eis gewordenen Dämonen. Sphinxeu und
Greifen. putzigen Kobolden mit dicken Schneehanben. von

gefpenflifchen Unholdeu. die fich dränend über den Zug
neigen. und weißen Drachen. deren Leiber durch die engen.

nächtlich verhiillten Schluchten zum Schienenweg fich herab
windeu. ihn zu verfchlingen.

„Hab' ich's nicht gefagt. Brandl.“ wendete fich der
Führer zu feinem Heizer. ..daß wir heute Schneewaffer
frühftiicken würden? Und der Sturm dazu!“
Der Heizer fagte nichts. Er war iiberhaupt ein etwas

trübfeliger. fchweigfamerBurfche. den feine Kcnueraden feiner

Abfonderlichkeitenwegen gern zu neckenpflegten. Bei feinen
Vorgefeßten war er feiner Befcheidenheit und feines Pflicht

eifers wegen gut angefchrieben. Sein ftilles Wefen beriihrte
fympathifch, Aber etwas Dunkles. Unaufgeklärtes fteckle iu

ihm. das fagten fich alle. die mit Brandl zu verkehren

hatten. Die einen [achten nnd machten fich über ihn luftig.
die andern fagteu. die blonde Lifei. das Töchterlein des

Blockrvächters Nr. 67. hätte es ihm angethan.
Das war richtig. Und dennoch war es mit Brandl

nicht ganz-richtig. Seitdem er eiiift auf einer nächtlichen

Fahrt - es war faft genau vor einem Jahre - beim
Fenern der Lokomotive. als die rote Glut den über Mafchiue
und Tender hinwegflalternden Rauch- und Dampfmaffen.
phantaftifche Geflaltung verlieh. ftarren Blickes fich zum
Führer wendete und kaum hörbar fagle: „Ielzt if

t mir die

brave. gute Muller geflorben!“
- feit diefer Zeit nannten

ihn feine übernriitigen Kameraden fpötlelnd den ..Geifter

feher“. -
Der Schnellzug rofl dahin. windet fich knirfcheud durch

die vielen fcharfen Kurven. verfchwindet in der Nacht der

Tunnels. raffelt über Brücken. unter welchen die eifigen
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174 ?lieber E'Land und Meer,

Waffer donneru. Mit Ausnahme eines fihinalen. kurzen
Streifens vorwärts der Bahn. den die Laternen der Loko

motive erhelleu. umhüllt Fiufteruis diefeseifenraffelndeLeben.
das den Tücken der Elemente trotzt uud die ahuuugslofen

Meufchenkiuder. die in ihren warmen Eonpc'zs fchlummern.

durch Grauen und Schrecken hindurchfchleift,

..Brandl - feuern!“ ruft der Führer.
Mechanifch ergreift der Heizer die Kohlenfchaufel. die

Feuerthür öffnet fich. und blutrot jagt eine Dampfwolfe

nach der andern über den Führerftand hinweg. Sechsmal

führt die Schaufel dem glühenden Rachen feine Nahrung

zu. Dem Führer entgeht es nicht. daß der Heizer nach
jedem Wurf die Augen fcheu aufwärts wendet. wo die
feurigen Wolken brodeln. zu wunderfamen Geftalten ge

formt. über Glut und Eifen durch die Finfternis reitend.
gleich den Dämonen der Walpurgisnacht.
Ein herrlicher Funkenregen fchießt jetztdurch den Flocken

wirbel des Schnees. Hierauf fchlägt fich eine fchwarze
Rauchmaffe nieder und verhüllt fekundenlang jeden Ausblick,

„Achtung. Brandl!“
Der Heizer beugt fich über die Briiftung und fagt

gelaffen: ..Nr.59 hat weißes Licht.“ . . . Und nach einer'
Paufe: ..Aber wir werden heute noch rotes zu fehen be
kommen.“

..Vielleicht gar bei Rc. 67 7,?“

Der Heizer zuckt mit den Achfelu.
..Sagen Sie mir. Brandl - mir fällt das Ding gerade

im Augenblick ein *. der Pfarrer von Mühlleiten be
hauptet , . . aber das if

t ja heller Unfinn!“

„Was ift Uufiuu?“ fragt kurz der Heizer.
..Die Gefäzichte vom Sehen ohne Augen

- das Sehen
mit der Seele . . . Halt! Wir fchleifen mit dem Afchen
kafteu im Schnee - die Afcheuklappe zu!“
Der Zug if

t in einen tiefen Felseinfchnitt gelangt.

Zu beiden Seiten der Schienen türmeu fich Schueewehen
auf. Merkbar nimmt die Gefchwindigkeit der Bewegung

ab. und wiederholt fchleudern die Räder förmliche Klötze
kompakten. zufammengepreßtenSchnees in die Luft. zwifchen
die fich bewegenden Mafchinenteile. auf den Keffel. von
dem fi

e

aufzifchend herabgleiten. und auf das Dach des

Führerftandes. Der Führer öffnet nochmehr den Regulator;
ein wildes Stäuben und Schnauben über-tönt den Donner
der ftürzenden Waffer im nahen Bergftrom. Dazu das

Gehen( des Südfturmes und die wilde Jagd weißer. ver
fchwommeuerGeftalten. gleißenderSchemen iu der Finfternis.
Der heiße Leib der Lokomotive zifcht. dnmpfer gleiten die

Räder. die fchwereEifeumaffe fchivaukt und fcheint in allen

ihren kraftvollen Organen zu erzitteru.
..Feuern!“ ruft der Führer,
Die Heizthür fliegt auf. Abermals wird der unerfätt

liche Höllenrachen geftillt. wieder geht ein herrlicher Funken
regen nieder. und wie vorher forfcht Brandl nach jedem

Schaufelwurfe fehennach den rot angegliihten weißen Duuft
balleu zu Häupteu.
Mit größter Kraftanftrengung geht es vorwärts. Die

Ventile beginnen zu ..blafen“
- da. noch ein kräftiger

Ruck. und in eilendem. glatteni Laufe geht es wieder dahin.
..Gott fe

i

Dank. wir find glücklich durch!“ fagt der

Führer.
..Aber noch nicht in Thalheim.“ bemerkt der Heizer

trocken,

..Ia. ja! Sie haben recht. Brandl. In der ,Blauen
Traube* wär's beffer als hier herobeu, Nun fchlägt der

Schnee gar von rückwärts herein. ic
h

bin fchon ganz fteif .. .
Und Sie. Brandl? Sehen Sie vielleicht auch mit der
Seele wie der Pfarrer von Miihlleiteu? Sie ftehen ja

fo fteif da wie Ihre Kohlenfchaufel!“ -

..Herr Führer. Sie haben gut reden. Ihre Gedanken
gehen nicht weiter als die Lampen der Mafchiue. Es ift

ja des Menfcheu Glück. daß er die Bretterwand vor den
Augen hat. Nicht wiffen macht felig *- und zufriedenauch.
Man lebt wie die Geiß am Weidenpflock.“
..Eh e

i. da haben wir den echtenBrandl. von dem
der Heizhauschef der Wechfelftation immer fagt. er fe

i

ein
verpfufchter Philofoph . . . Na. alfo: Was wiffen denn
Sie. was wir andern nicht wiffen?“
..Fragen Sie den Pfarrer vou Mühlleiteu. der mich

beffer kennt als Sie.“
..Ah. da find wir ja fchon bei Nr. 61! Jetzt wird's

bald an der Zeit fein. daß wir das Spaßen lafien . . , Höll
fakra. der Wind! , . . Sehen Sie das Licht. Brandl?“

„Weiß“
..Richtig. da kommt's hinter dem Felfen hervor. Der

if
t um anderthalb Meter höher als fouft - lauter Schnee.“

Brandl tritt plötzlich dicht an den Führer heran. io

daß diefer verwundert fich zur Seite wendet. Der Heizcr

if
t

fehr blaß; feine Augen haben einen unheimlichen Glanz.
Er will etwas fageu. doch feine Lippen fcheinen wie ein
gefroren. Braudls Blick ftreift den Führer und bleibt
dann ftarr auf der rechtenHand des letzteren. die den

Regulator hält. haften.

..Was haben Sie denn. Brandl? Sind Sie krank?
Geben Sie doch acht; wir kommen zu Nr. 62,“

..Herrl Bon 62 bis 66 if
t

nichts - aber Rc. 67 -“
Brandl wankt an die Brüftung feines Staudplaßes

zurück. während der Führer beforgt bald auf die Strecke

hinaus. bald auf feinen Heizer blickt. der von nerobfer
Angft befallen zu fein fcheiut. Brandls Benehmen if

t

ihm

rätfelhaft. unheimlich. Der gute. fanfte Burfche.
-

was mochte in ihm vorgehen? Er wird doch nicht das
bißchen Berftand verloren haben? - Vorwärts! Vor
wärts! -
..Brandl!“ ruft der Führer nach einiger Zeit.
Der Heizer wendet fich: ..Soll ic

h

feuern?“

..Jetzt nicht. Da ift Nr. 65. Frei.“
Brandl zuckt zufanuuen. Er tritt dicht an des Führers

Seite. was diefen derart unangenehm berührt. daß e
r

Befehl zum Feuern giebt. . . Da war in Brandl etwas

hineingefa'hren. das er bisher nicht kannte: der Widerfpruch.
Aber nur einige Sekunden hält die böfe Einwirkung an.
dann wird fi
e von der eiferneu Gewohnheit der Diseipliu

niedergefchlagen.

- Haftig fchaufelt Brandl die fchwarzen Kohlenklöhe i
n

die flammende Lohe, Die Schnelligkeit der Manipulation

iftdem beunruhigten Führer nicht entgangen. desgleichen
nicht. daß der Heizer nach beendeter Feuerung fich heftig

über die Bruftwehr hiuausbeugt . . . Hinter einem fchwarz
und fcharf hervorfpringeudeu Felfeu erfcheint das weiße

Licht von Nr. 66.
Was nun folgt. läßt fich fchwer fchilderu. Niemals

hat man Aehnliches erlebt. Der Heizer fteht aufrecht. den

ftieren Blick nach vorwärts gewendet. das heiße Geficht
vom Schneefturm umbrauft. ein unheimliches “Zuckenum

die Muudwinkel . . .

So verharrt er unbeweglich. mehr Dämon als Meufch.
etwa zehn bauge Minuten . . . Plötzlich fpringt er au!

die rechteSeite des Führerftandes und fchreit wie befefien:

..Rn 67 hat rotes Licht!“
„Wie - wo? Da ift ja der Wächter bei Profil 158'6.- Alles in Ordnung." antwortet der Führer,
..Himmeh wir find verloren! Denkt an Euer Weib

und an Eure Kinder. Führer! Denkt an das Leben der

uns anvertrauten Paffagiere! . . . Rotes Licht. fage ic
h -

an der Latente und am Maftfignal. Niemand im Zuge
kommt mit dem Leben davon!“ . . .

Dent Führer fchanderte.
..Br-andi!“ rief er. ..haben Sie den Verfiand verloren?

Ich fehe weiße Lichter.“



„Und ic
h

fehe rote - rote - rote - alles rot wie
Blut! . . . Heilige Dreifaltigkeit* hilf!“
Jm nächften Augenblick fchlendert Brandl mit iiber

menfchlicherKraft den Führer zur Seitef faßt den Griff
des Regulator-D um ihn zu fchließen- und reißt den Re

verfierhebe( zurück. . . Das if
t das Werk einiger Sekunden.

Eben will der Führer feinen nieuternden, wie es fcheintf
verrücktenHeizer ant Kragen faffenf als» diefer die Dampf

bremfe fpielen läßt. Die verhangnisoollen Lichter find nur

noch zweihundert Meter entfernt. . , Ta geht ein eigen
tümlicheZKnut-ren und Voltern durch dic-Garnitur - noch
einige kräftige Rncke - die Lokomotive fcheint fich empor
zubüumen- zu wanken, zn ftiirzen

_ dann fteht der Koloß
und mit ihm die angehängte Wagenkolonne ftill.
Brandl laßt die Hebelgriffe fahren und finkt erfchövft

auf den Tenderkaften. Dicht vor der Mafchine fteht der

Wachter Nr. 67- dem Zuge das weiße Licht zukehrend.
Jenfeits des Wolfgrabensh über den fich eine kleine Brücke

fpannt, fieht auf einem Vorfpruug das Wachterhausf da

neben ragt das Maftfigna( mit dein - weißen Licht.
„Warum halten wir denn hier?“ fragt der aus dem

erften Wagen fich heransbeugende Oberkonduktenr.

Dent Führer verfagt die Stimme. Er if
t verwirrt

vor Erftannen. Brandl lehnth halb ohnmächtig, am Tender

faften. Der Schweiß tritt ihm auf die Stirn- um fofort
zu feinen Eisnadeln zu gefrieren. Schon will der Führer
den Reoerfierhebel vorlegen und den Regulator wieder

öffnen - e? fpielt fich das alles in nur wenigen Sekunden
ab --, als ein unheimliches Saufen die Luft erfiillt.
Schneller, als es fich uiederfchreiben laßt* tragt fich das

Folgende zu . . . Die geheimnisvoll tönenden Schwingungen
der Luft gehen in ein wildes* Stöhnen und Voltern über,

Plötzlich jagt eine weiße Schaummaffe vor dem ftillftehenden
Zuge heruieder
- dann eine zweite - ein donnernder

Sie-.gang auf der Donau bei Yaff'au. 175

Schaumbogeu nach dem andern S hintennach Felsblöckef
Erdmaffen, zerfplitterte Bawnftc'innne: alle-Z in wilder, ent

fehenerregender Flucht- mit Knirfchetn fchrilletn Gepraffel,

ohrenbetc'iubendemGetünnnel. Unten rafi der Bergftrom . , .
Da bricht die Brücke nnter dem gewaltigen Anprall der
Lawine zufaminen.
Brandl taumelt in die Höhe und fchreit:

Lifei
- fie geht unter - rettet!“
Jin nc'ichftenAugenblick wankt der Signalmaft, und

wie ein Meteor finkt daS Licht in den Schnee- der fich
innerhalb weniger Sekunden bis zum Glockenftuh( des

Wachterhaufes aufftaut.

Ju diefer entfehlichenVerwirrung bewahrt der Führer
die Geiftesgegenwart und fchiebt den Zug zurück. Brandl

liegt ohnmächtig auf dem Boden der Plattform. Der alte

Wachter lc'ifzt feine Laterne in den Schnee fallen und finkt
faffnng-Zlos in die Kniee. Brandl ftohnt. Drüben erftictt
ein meufchlichesWefen unter der Schneelaft.

Seit jener fchauerliäfen Nacht find Jahre verftriihen.
Brandl- wenngleich er gegen die Disciplin fich vergangen
hatte - ift (c'tngftFührer und fahrt auf derfelben Strecke,
an demfelben Orte vorbeif wo noch in jener Nacht die

Arbeiter des herbeigerufeneu Hilfszuges feine Braut Lifei
aus dem verfchütteten,aber unbefchc'idigtgebliebenenWächter

haufe herausgefchaufelt hatten. Sie ift Brandl?? Weib ge
worden- und der alte Wachter, feit langem Witwerf macht

fich in der Wirtfchaft nützlich,
Wenn aber die Leute darüber fprechen, wie es möglich

warf daß Brandl die weißen Lichter für rote halten konnte,

erfolgt die Antwort: Der Pfarrer von Miihlleiten fagt:
Brand( hat das „Zweite Geficht", welcheZUnheil und Ge

fahren voranZfieht, wenn kein andrer Menfch etwas davon

ahnt, -

„Rettet

WT(
(Zugang aut cler l)0nau bei passau.

NachAmateur-aufnahmenvon Franz Weismann.

Frühzeitig
begann im Dezember 1899 auf der Donau

der Eisgangf fo daß die Dampfer Mühe hatten! die

Schleppe (Frachtkrc'jhne) zu
bergen und fchliefzlich fich

felbft in Sicherheit zu bringen.

Diefe letztenFahrten im Jahre
erfordern untfichtige Führung
und aufopfernde Thätigfeit der

Schiffstnaunfchaften, nament

lich mit Riictficht auf das

Tag für Tag wachfendeEis
treiben, denn es gilt- die an

fehnliche Strecke bis Linz, dem

nachften Wintert'tandshafenT

zurückznlegen. Hierbei bringen
die Nebel, der um diefe Zeit

meift niedrige Wafferftand
und das weiter fich bildende

Grundeis nicht zu unter

fchahende Gefahren. Auf dem

einen unfrer Bilder fehen wirt
wie der Dampfer „Maas“
mit leeren Schleppen an der

Seitef eben im Begriffe ift-ab

zufahren. Da die Donau vor
ihrer Vereinigung mit dem

Inn nur eine mäßige Strom
breite aufweift- fo ergiebt

0er Darunter „Get-na“, einen ?chief-p
in eienNotwinterztana finelau uncl Passau bugsierencl.

fich die Notwendigkeit, das „Rondeau“ der Schiffe mit

dem Seil vorzunehmen. Anf einem andern Bilde fehen
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wir den Dampfer „Czerna“ einen Schleim zn Thal laoieren.
Jui nachften Augenblicke wird er am llfer anlegen- nm
mit Hilfe des 'Seiles das oorerwiihnte Rondeau ebenfalls

auszuführen. Im Hintergrnnde erblicken wir den Rathaus
plah von Vaffau mit dem vor einigen Jahren von Brofeffor

Wetter cCant- und Meer.

Hiftorienmalers Ferdinand Wagner) den Drahtfteg, das
erfte in Europa in folcher Art ausgeführte Bauwerk. Aber
auch mit dem Abgange des letztenDampfers if

t das Leben
auf dem Strome noch durchaus nicht erlofchen. An den
Ufern beginnt ein reges Treiben der fchlittfchnhlaufenden

BÜ . .r

.K6
..3-7 :a

Der Dämpfer „Maas“, mit leeren Zehleppen

von Schmidt neugebauten Rathaustnrtm etwas weiter zurück
den ehrwürdigen Dom der früheren Erzbifchofftadt. Ein
drittes Bildchen zeigt unsz wie das T-ampfboot „Szaoa",
die Eisfchollen mit feinen eifernenRadfchanfeln zertrümmerndf
im Begriffe ift- die lebten noch an der Station Vaffan
befindlichen Schleppe zu holen, Der Dampfer paffiert fo

eben an dem Niederhans vorbei (Eigentum des MünÖener

.*.x-» *
_ , >

l)er Dämpfer „Szene" holt cite letzten Zeidleppe.

Jugend; die Eisfchüßen vergnügen fich an ihrem Sport,
nnd an andern Stellen beginnt das Eisbrechen. Der
Strom felbft wird belebt von Wildentem die auf Eisfchollen
dahintreiben und von Zeit zu Zeit unter Waffer tauchen;

Scharen von Raben bevölkern die Ufer und nmkreifen,

anfgefchenchh krc'ichzenddie vielen Türme der alten eaßcra

Katar-a.

M



bie statue „Justtrtrintm“ von [bebaut litpamenu.

ber
Mailänder Vcitrizier Pietro Borghi hat die Statue

..outcome-m“ (stroke ltjncliniario) des italienifchen
Bildhauer-"e Richard Ripatnouti erworbett. tint fie Zotq zu

WWW' “JW erlm'l'e "UW" foot dk! Gefcbenkgeberin
einem Briefe an den berühmten franzöfifchen Nonimtcjer

„Ihnen diefe? Werk der italiettifchen Kauft anzubieten. von

geftüßt. ittit dent Ausdruck dtimpfer Verzweiflung ins Leere

ftarretid. Der Eindruck des lt'ttnftwerls if
t ein tief er

greiieuder. Ripamonti gehört zii den Künftlern. die nicht
durch Schönheit itiid Gefc'illigkeit der Fortn wirken. fondern
das Gefühl des Befchauers dnrch die lebendige Verkörperung
einer dem Leben der Zeit entnommenen Idee einer höheren

„Justizirrtum“.

dent mati meinen könnte. es fe
i

dent Bildhauer ditrch die
,Affaire“ eingegeben worden. wenn es nicht bereits im

Jahre 1891 entftanden ware. Möge diefe Figur jedesmal.
wenn Ihr Blick fi

e

trifft. Sie daratt erinnern. tvelcheti
Qualen Sie einen llnfchuldigen etttriffen haben." Ripa
motttis Werk ftcllt einen Galeerenfklaven dar. der tttit der

eifernen .tlngel atn Fuß aiif einer Bodetierhöhung fiht. die

Ellbogen aiif die Kuiee tiiid den Kopf in beide Hände

70a litcl-tat-cl Kipamonti.

Sphäre zuführen wollen. Er erregte bereits Anffehen mit
feinem Erftlingswerte. einer Gruppe „Contra rim nit-tua“,

Bott feinen fpäteren Schöpfungen find zu ttenneti: „knew
true“, ..Der letzteSpartaens". ..Ealigula“ und „Borgia“.

In faft alleti diefen Werken kehrt der Gedanke wieder. dafi
die brutale Gewalt das deiti Sittlt'chkeitsgefühl der Menfchen

etttftatnmeudeStreheti tictchFreiheit wohl zu feffelti. auf
die Dauer aber tiicht zn unterdrücken vermag.M



die oem-ung cler yana santa in cler peterskncbe ru [cam.

nach
dein Vorbilde des Jnbel- oder Jobeljahres der alten
Hebräer wird in der röiiiiiÜ-fatholiiGen Kirche jeit

der Regierung des Vapftes Bonifacins 711]. ein in be

ftimmten Zeitabjehnitten wiederkehrende-sJubel- oder Ablaß
jahr gefeiert. Die erfte derartige Feier fand iin Jahre
1300 ftatt; fie war al? eine Jahrhundertfeier gedacht nnd

hatte fich erft ini Jahre 140() wiederholen jollen7 allein
Vapft (Clemenslil, ordnete bereits die Begehnng des zweiten
Jubeljahre-Z für das Jahr 135() an, nnd Vapft Urban '71.
beftimmte 1889, daß die Feier alle ZI Jahre ftattfinden
lolle. Jin Jahre 147() wiirde vorn Vapft Vanl ll. nn
aba'nderlich feftgeießt- daß je das fiininndzinanzigfte Jahr
ein Jubeljahr fein iolle. Jin Jahre 1875 wurde das zwei

undzwanzigfte Jnbeljahr gefeiert, nnd nunmehr wird die

Feier des, dreiundzwanzigften begangen. Die Feier beginnt
ani Chriftabend init der Eröffnung der bis dahin oerrnauert

geweienen „Heiligen ThüreU die aus der Vorhalle der
St, Peters-kirchein den eigentlichenKirchenraum führt. Vor
mittags 101,-2Uhr begiebt fich an] 24. Dezember der Heilige

Vater nach dein Varainenteniaal herab- wo er die Bontifital
gewandnng anlegt nnd die Kardinc'ile, Vattiarchen, Eri
l1ijchöfennd Wiirdentra'ger feines Hofes erwartet. Wahrend
er fich, anf der ZLÜU. gertatoria fißend, von diefen ge
folgt dnrch die Naffaeljchen Loggien nnd die daran an

ftoßenden Sale nach der Sixtiniichen Kapelle begiebt, bilden
die Vertreter des weltlichen nnd reaeliniißigen Klern-Z nl
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den vorgenannten Gemächern Spalier, Weitere Vertreter

des Klerus haben fich in der Sixtiuifchen Kapelle ver

fammelt.
Nachdem der Papft in letztere gelangt ift. läßt er fich

vor dem Altare auf das Knie nieder und ftiuunt das Leni
creator an.

Unter Anführung der Kardinäle begiebt der Zug fich
alsdann nach der naiv. regja und aus diefer nach der
Vorhalle der St. Peterskirche. wo das Kapitel des Vatiiaus
fich bereits verfammelt hat. Das feierliche Schweigen wird
bei dem Nahen des Zuges von dem Klänge filberner Tuben

unterbrochen. die eine im Marfchtempo gehaltene Art von
Klagegefang anftimmen.
Der Papft nimmt die Eröffnung perfönlich vor. jedoch

l)r*. Gerhard Hohmann. 179

nur fhmbolifch. indem er die Worte ..L'effne dicht“ aus

fpricht und mit einem Hammer dreimal gegen ein fchwarzes
Kreuz auf der Marmorfülluug der Thür fchlägt.
Für die diesmalige Feier hatte der Epifkopat der

katholifchen Kirche dem Papfte zu diefem Zwecke einen

goldenen Hammer geftiftet. Die Oeffuuug felbft wird durch
eine techuifeheVorrichtung bewirkt. welche die ganze Thür
fülluug mit einem Male aus dem cThürrahmen hebt.
Die Zeremonien. welche die Oeffnung der Heiligen Thür

begleiten. find äußerft poiup'o's; der ganze Stab des Vatikans.
alle hohen kirchlichenWürdenträger. alle katholifcheuFürft
lichkeiten. die in der Ewigen Stadt anweieud find. das
diplomatifche Corps und die Ritter des 'Zohanuiterordens
wohnen ihr bei.

rer-VZ.

l)r. gethan' hacbmann,

der ueuerwählte Bürgermeifter von Hamburg. if
t ein Sohn

der alten Hanfeftadt. Am 10. Mai 1838 dafelbft geboren.
findierte er iu Leipzig und Heidelberg Rechts- und Staats

wiffeufchaft. Im Iahre 1860 ließ er fich in feiner Vater
jtadt als Advokat nieder. wurde 1868 Mitglied der Bürger

fchaft. im folgenden Jahre deren erfter Vizepräfideut und
1877 Präfident derfelben. Jin Januar 1885 zum Senator
ernannt. wurde er mit dein Departement des Innern b

e

traut. welches die Polizeiverwaltung. das Mediziual

nnd Armenwefeu umfaßt. Unfre Abbildung if
t

nach
einer eignen Aufnahme angefertigt. Kurz vor Her
ftellung derfelben ließ der Bürgermeifter das Blumen
arrangement. das feinen Arbeitstifch fchmiickte. entfernen.
indem er auf den Eiufpruch des Photographeu. welcher

diefe Zier ungern vermißte. eutgegnete: ..Glauben Sie
nicht. daß die Polizei unter Blumen wandelt; wir
wollen dem Publikum fein falfches Bild meiner Thätig
keit geben.“

zum.JohnThiele,Hamburg.

l)r. Serben-cl [Fachmann. cler ueuerwählte ZürgerrneiZter von [hamburg, in Zeinern Arbeitszimmer.



die Sbrtstusstatue am neuen berliner vom.

Einige
Tage vor Weihnachten if

t an der Weftfront des

neuen Tomesz die an den Lnftgarten grenzt, die ge

waltige Chriftuefignr glücklich zu ihrer Höheüiber dem

ftattlichen Eingaicgeportcil eniporgebracht worden, Beim

erften Verfucli, zwei Monate vorher, hatte fiel) ein bedauer

licher Unfall ereignet: der Bügel des FlafchenzugeS brach

entzwei und die 40 Zentner fchioere Laft ftürzte 110 Fuß

in die Tiefe - glücklicherweife ohne jemand Schaden zu
thun. Die in Kupfer getriebene Figur hatte durch ihre

der Ausführung dermaßen zufriedenL daft er meinte: Bei

einer fo prächtigen- forgfainen Arbeit möchte n-.an feine
Modelle nicht mehr gießen, fonderu lieber in Kupfer treiben

[affen. Auch der Kaifer war von der Vollkommenheit diefer

:technik iiberrafcht, da er friiher _gehört habe- daß folche
Kupfertreibarbeiten ?lehnlichkeit mit zufammengefehtenOfen

röhren hatten, Die 'Figur felbft if
t in maleriiche Ge

wandung gehiillt, Ta? Antlitz, vom Vollbart umrahmt,

erfcheint befeelt und verklart von edler Empfindung, von

Verankerung im Innern dem Sturze einigermaßen ftand
gehalteu; immerhin aber mußten die mehr vorftehenden
Teile, namentlich der Kopf und die Artttef völlig nen her
gcftellt werden, Nun aber nimmt das fchöne Werk in

einem Triumphbogen aus Sandftein feinen Platz iiber dem

Hauptportal einf nnd die Idealgeftalt Chrifti blickt von dort

mahnend und mild heruieder.
Die Figur hat mit der Wlinthe eine Höhe von an

nähernd 6 Metern, Dem von Martin nnd Vilhing ge
triebeuen Werke lag das Modell non Vrofeffor Fritz
Schaper in l'z Größe zu Grunde. Der Kiinftler war mit

ausdrucksoolleverzeihender Menfchenliebe.
Kopf niit lang herabfließendenc Haar wendet fich den!
Volke zu, deffen Sinn nnd Gedanken Chriftus mit hotli

Der fchöne ,

geftreckter Hand gen Himmel weift, als fprtiche er:

„Unfcr Glaube if
t der Siegf der die Welt überwunden

hat.“ Ringsinin auf der Attika des Domeß, reihen

fich an die Koloffalftatue des Heilandes die in Sand

ftein gemeißclten Figuren der Apoftel. Auf nnfrer Ab

bildung erfcheint die mächtige Figur noch auf dem Erd
boden oor den ftattlichen Rundfüulen und dem wohlgefügten

Gerüft des Toutes, 71,91.

.NN-*.



f. liorb: Zelagerungsgeschütz vor faclysinith,

00m süctatnkantscben ttrtegsscbauptatr.

eit dem Eintreffen des neuen Oberkommandenrs- des

Feldmarfchalls Lord Roberts, und feines Generalftabs
chefs Lord .ttitchener auf füdafrikanifchem Boden haben die
Engländer eine kräftigere Aktion ettltvjtkc'lk„und es fcheint,
als fe

i

in dem bedenkticheuBot-rücken der Buren nunmehr
ein Stillftand eingetreten. Lord Frederik Sleigh
Roberts .wurde 1882 zu Kharpur in Indien geboren
und trat 1851 als Leutnant in ein bengalifches Artillerie

regiment ein. Er machte mit Auszeichnung den indifchen
Aufftand mit nnd erhielt fchon 1858 das Biktoriakreuz
mit dem amtlichen Vermerk: „Leutnant Roberts' Tapferkeit
war bei jeder Gelegenheit höchft hervorragend“. Im Jahre
1868 machte er den Feldzug gegen den Negus Theodor
von Abeffinien mit„ der mit der Erftürnmng von Magdala
und dem Selbftmord des Negns Negefti endete. 1871-72

UeberLand undMeer. Ill. Ott-Hefte. x71. 7
.

war Roberts Befehlshaber einer Kolonne im Lufchai-Z-eldzng

Im Kriege gegen Afghaniftan 1878,79 eutfetzte er die
von den Afghanen eingefchloffene englifche Garnifon in

Kandaharf marfchierte auf Kabul nnd nahm die 'Stadt am

'25. Dezember 1879 ein, nachdem er den Nachfolger von

'Schir-Ali Kham Ejub Khan, völlig gefchlagen hatte. Bei

feiner Heimkehr nach England wurde der Sieger mit Ehren

überhänft. London ernannte ihn zum Ehrenbürgeß das

Parlament ftattete ihm den Dank des Landes alt- und die

Königin ernannte ihn zum Großkomtur des Bath-Ordens
und zum Baronet. Nachdem Roberts mehrere Jahre Höchft
kommandierender in Indien gewefen wary follte er 1881

nach der Niederlage nnd dem Tode von Sir George Sollen
bei Majuba Hill den Oberbefehl gegen die Büren über

nehmen. Doch erfolgte noch nor der Uebertiahme diefes

24
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'feltltitarscball for-cl L0bet-t5.
derneueenglifcheObetlottimaudeuriii Südafrika.

Kommandos der Friedensfchluß. Nun wurde Roberts zum
Gouverttettr von Natal ernannt. kehrte aber fchon nach vier

Jahren nach Indien zurück. wo er bis 1892 den Oberbefehl

fiihrte. Er tour es. der 1886 Birma der.britifchen Herrfchaft
tinterwarf. Nachdem ihm 1892 die Veerfchaft verliehen

wordeit. erhielt er 1895 die Feldmarfchallswjirde ttttd wurde

j ?
ii

..-.'c.*. , *" Y Y".

zum Oberkanunandanten der cTruppen in Irland ernannt.
welche Stellttitg er bis zii feiner Berufung nach Südafrika
bekleidete,

General Lord Herbert Kitcheuer. amL4. Iuni
1850 als Sohn eines Oherften in Eoffington geboren.
trat 1871 als Leutnant iii das Geniecorps ein. in

General f0rci [tits-teuer.

StabschefdesFeldmarfchallsRoberts.

dent er 1883 zum Hauptmann aufrückte. Inzwiftheu
war er zur Laitdesaufttahme ttcichBaläftina in den Iahreu
1874-1878 und nach Enpern von 1878-1879 koni
mandiert. Darauf verfah er von 1879-1880 die Stellung
eines Bizekonfnls von Anakolieit und kehrtedann nachEhpcru

zurück. wo er bis 1882 blieb, In den Jahren 1884 und
1885 diente er tititer Wolfeleh in Aegypten tntd erwarb

nchen verfchiedetiett Tapferkeitsntedaillen das Vatent als

Major und Oberftleutnaut
Ein Jahr darauf gehörte er
zu der Kommiffion. welchedie

Grenzen des Gebiets des Sul

tans von Sanfibar feftlegte,

Im Angnft 1886 trat er wieder
zur äghpkifcheu Armee zurück
iind faiid zunächft als Gouver

iteitr von Stiakin Verwendung.

tvo er bis 1888 blieb. Z!"

Gefecht bei Handnb. iii der

Nähe von Snakiii. führte e
r

den Oberbefehl. bis er eine

fchwere Bertvtlndnng erlitt.

Nach feiner Genefnng wurde

er Flügeladjutant der König!"
mit dent Range als Oberli

In diefer Stelliitig verblieb
er bis 1896. ohtte indes den!

c'igijptifchen Heere nutten z
u

werden, Noch in demfelbc'll

Jahr ttahtu er als Brigade
tomtnattdetir bei den fndctnett

fehen Truppen am Gefechtaiu

Gemaizak teil. 1889 ftand er

bei Tosni an der Spike der

f. klorb: Zurenpatrouille.
beritteneit Truppen Jede?
mal wurde fein Name i

n
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Ständen von angespannten mäultieren bei frei-e.

den Tepefchen riihtnettd genannt. Bon 1888 bis 1892

war er gleichzeitig zweiter Oberbefehlshaber und General

infpektenr der ägyptifcben Truppen. Im Jahre 189i'.
wurde er„ kurz znoor znut Generalmajor ernannt- an die

Spitze der aus englifchen ttnd ägnptifchen Truppen be

ftehendettExpedition geftellt „ die feitdem den Aordoftfndan
wiedererobert und den Nachfolger des Khalifen befiegt hat.

Fiir diefe That ernannte ihn die Königin Viktoria ztuu
Beer des Reiches mit dent Titel Lord Kitchener of Khartmu;

außerdem tvnrde ihm eitte Totation bon 25000 Pfund
Sterling bewilligt.

Unfre Abbildungen aus detttFelde berückfichtigenbeide

friegführenden Parteien und erklären fich von felbft„ nttr

betreffs des als Berftändignngsmittel gebrauchten Schein
werfers feien noch einige

anch fi
e

hinreichendeKlar

f heit der Attnofphäre; if
t

'

diefe aber vorhanden, fo

kann tuan mit ihnen auf
16 bis 20 englifcheMeilen

telegraphieren. Anf g
e

ringere Entfernungen if
t

eine Berftändignng fchon
dnrchdenHandfchemwerfer

zu erzielen. eine elektrifche
Lampe, bei der durch

Heben und Senken eines

Schiebers die Kürzen iind
die Längen, die Punkte
und Striche des Morfe
Alphabets ficbtbar werden.

Für größere Diftanz'eu
kommt ein Scheinwerfer
etwa in der Art cities
Sentaphors zur Anwen

dung; nur befchreibthier
der Lichtftrahl einen Halb
kreis, nicht einen ganzen
Kreis wie der Arm des

Sentaphors. Mit diefem
Apparat können in der

Minute zwei bis drei Worte
telegraphiert werden. In Kimberleh hat attf dettthohen Gerüft
über der Schachtmüttdung der De Beers-Mine ein großer
Scheinwerfer Anfftellnng gefundem bei detu eine Schlußvor
richtung die Kürzen nnd die Längen des Morfe-Alphabets zu

Geficht bringt. Mit diefent Apparat follen nach englifchett
Berichten recht befriedigende Ergebniffe erzielt worden fein.
11m die Delagoabai, die im füdafrikanifchen Kriege

indirekt eine fo große Rolle fpielt„ if
t lange zwifchen Eng

ländern und Bortngiefen geftritten wordett. Schon An

fangs des fechzehntenJahrhunderts hatten die letzteren fich

in Mofambik feftgefetzt,zu deffeu Bereich die große Meeres

»bucht gehört, aber ihre Beftrebnngen nach Erwerb des

Hinterlandes ftießen fpäter auf den entfchiedenen Wider

fprach Englands das _zu Beginn des vorigen Jahrhunderts

Erläuterungen gegeben.So
wohl auf dem öftlichen
Kriegsfchanplah in Natal
wie auf dent weftliclten
füdlich von Kimberleu haben
fich die in Ladhfmith, b

e

züglichdie inder Diamanten

ftadt eingefchloffenett Eng
länder mit den zum Entfatz
heraurückendenTruppen nn
ter den Geueralen Bullet
und Methnen durch 'Schein
werferfignale in Verbindung
gefeßt. .Der nur bei Tage
und heiterem Himmel zur
Verwendung gelattgettde
Heliograph Mentees konnte

hier weniger in Betracht

kommen„ da feine Branch
barfeit niit zunehmender
Unebenheit des Terrains

in Frage geftellt ift. Zu
oerläffiger haben nachts
die in der Marine üblichen
Signale durch elektrifche
Scheinwerfer gearbeitet.

Selbftverftändlich verlangen
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188 Atelier c:Land und Week.

war jedoch ohne das portugiefifehe Volt gemacht,das ein
niütig gegen die Aufgabe diefe-3Kolonialbefiße? proteftierte;

diplomatifeheEinwirkungen andrer Mächte kamenhinzu,undfo

den ganzen füdlichen Teil der Vai fiir fich in Aufbruch
nahm. Der Konflikt verfchiirfte fich allmahlich und obwohl
1872 der damalige Wrafident der franzöfifehen Republih

fussinspektion bei Sstcourt.

Mae Mahan, zum Sihiedßrichter angerufen. zu Gnnften
Portugal? entfchiedf fo gelang ee England fiinf Jahre
ipiiter doch-die portugiefifeheRegierung derart einznfchiirhtern,

daß fi
e in die Abtretung der Bai inilligte. Die Rechnung

fand die Abtretung an England nichtftatt. Gleich znBegiundeÖ

gegenwärtigen Krieges tauchtedas Gerücht auf. England habe
.unninehrVortngal zum VerfaufderDelagoabai genötigt- dem if

t

aber durchdie portugiefifche Regierung miderfproclten worden.

.g k.

Die l)elag0abai.
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_WN Alt-München. EM
(Zu unfrerKunftbeilage.)

[ängft i
ft die grüne Jfar. die im Spätfommer mit fo

wildem Ungeftiim dttrchdie Stadt Müttchen rafte. wieder

zur gewohnten Ruhe zurückgekehrt. und ftill fließt ein

knietiefes Wäfferlein in dem engen Rinnfal dahin. wo

oordem ein tofender Strom alle Schranken zu dttrchbrechen
drohte, Es ift Winter geworden. uttd der tückifcheGebirgs
fluß leidet an einer momentanen Schwäche. die man nicht
fäumen darf. weidlich auszunußen. In der Nähe der
fogenattnten Kalkinfel geht man dem Wildling ordentlich
zu Leibe. Man führt neue Damme auf. befeftigt die
Böfchungen. errichtet ftärkere Uferwandungen. ttttd hundert
gefchüftigeHände mühen fich. die vorgenotnmetteArbeit ztt
fördern. wobei fogar der Dampf zu Hilfe genommen
wird. Auf folches Treibett fieht der Münchener gerne.
wenn er die ftaatliche Ludwigsbrücke überfchreitet. denn

auch landfchaftlich bietet fich dem Blicke ein eigenartiges
Bild dar.
Wahrend die Kohleninfel feit zwei Jahren bedeutend

verfchönert und tttit einem klaffifchen Bau geziert wurde.
und die Vraterinfel fchon länger der Treffpunkt der feinen
Welt ift. blieb die Kalkinfel noch fo eine Art Stiefkind. das

im alten Gewande die Erittnerung an eine längft oerwichene

Zeit wachruft. in der hier die eigentliche Stadtgrenze zu
fttchen tvar. da ja am andern Ufer der Jfar die Borftadt
Au begann. die ntit den Münchenern nichts getttein hatte.
Es find Kalkniederlagen. Hätttelager ttnd ähnliche nützliche.
aber nnanfehttliche Gebäude. die nebett den kleinen Wohn
häufertt. kaum ein halbes Dutzend an der Zahl. die
Niederlaffung auf diefer Infel bilden. Erhebt fich der
Blick über die nnordentlich ineittandergefchobeneGruppe der

Häuschen aus der guten alten Zeit. dann treten ihm in

impofanter Fülle die Erzeugniffe der modernen Baukunft.
die neuen Mietspaläfte entgegett. und über ihren getvaltigett

Malfett dominieren die verfchiedenen Tiirnte. Links in

fchtvachettUtnriffen zeigt fich die fchlattke. fpiße Form des

„alten Veter“. dicht hinter den Häuschen der Kuppelban
der St. Lukaskirche. rechts davon in nebelhaften Umriffen
erfcheinen die byzantinifchen Türme der St. Eajetanskirche.
und über das rechts kaum noch fichtbare Türmchen entfpittttt

fich felbft beint Ortskundigen ein gelinder Zweifel. ob er

auch das Richtige trifft. wenn er ihn als Turm der

Nefidenz bezeichnet.

Zu [Jet-mann [inggs achtzigstem Geburtstag
22. Januar 1900.

Wer

je das Glück gehabt. in dem ftillen Voetenftübchen
an der Nymphenburgerftraße in München mit dem

greifen Dichter der „Völkerwanderung“ ein Stündchen
verplaudern zu dürfen. dent wird das Bild des Meifters
unvergeßlich in der Erinnerung haften. Zwar die Loft
der Jahre hat feine hohe Geftalt gebeugt, Aber unter
der mächtigen. von lettchtend weißen Haaren utnrahmten
Stirn blicken zwei herrliche. große. glutvolle Augen hervor.
in denen die Begeifterung der Jugend ttnd auch die Kraft
der Jugend noch immer flamntt, Das mag uns. die wir
an Hermann Linggs tiefgründiger Voefie fo o

ft

ttnfre

Herzen erlabt und nnfern Geift geftärkt. an feinem acht

zigften Geburtstage ntit befonderer Freude erfüllen, Dettn

noch fteht er. der Achtzigjährige. feft ttnd ungebrochen in

unfern Tagen. einer von den Voeten. die eittft der kunft

finnige König Max ll. int fchönen Jfarathen um fich ver
fammelte: Geibel. Bodenftedt. Heyfe ttttd fo weiter.

Geibel gebührt das Verdienft. Hermann Lingg aus Not

und Sorgen errettet zu haben. Lingg. der Medizin

ftudiert hatte uttd dann Militärarzt geworden war.

mußte 1851 feinen Abfägied nehmen. Die Venfion war

kärglich. Der Ausblick in die Zukunft troftlos, Da

nahm fich Geibel des jungen Voeten an; er fand für

UeberLand undMeer. Ill. Old-Hefte. nur. 7
.

Linggs Gedichte einen angefehenen Verleger. Die Ge

dichte brachten Lingg einen großen Erfolg. ttttd Max ll,
gewährte ihm für die Dauer feines Lebens ein Jahres
gehalt. das Lingg fortan aller Sorgen enthob. Damit

begann für ihn eitte Zeit reichen dichterifchen Schaffens.
das die herrlichften Früchte reifte. Lingg if

t von Haus
aus Lyriker. Seine Gedichte zählen zu dem Koftbarften.
das die deutfche Nation ihr eigen nettttt. Ein tiefer
Geift. ein das Leid der gattzett Welt umfaffendes Herz
fpricht in feinen fornwollendeten Verfen eine wunder

bare. ergreifende Sprache. Aber nicht ttttr in zartefter
Stimmungsmaterei if

t er ein Meifter, Vom Beften
das Befte leiftet er in der dichterifcheu Geftaltung g

e

fchiwtsphilofophifcher Stoffe, Seitt Voetenblick taucht in

die Tiefen der Vergangenheit und fchöpft aus ihr das

ewige Geheimnis der Wechfelwirknng non Vergangenheit
und Gegenwart, Hier wird feine Voefie tveltuntfpannend;
es if

t die Symphonie der Menfchheit in ihrent Drang
und Wehen. in ihrem Werden und Entwickeln. ihrem

Auf uttd Ab. die Lingg in feiner gefchichtlichen Lyrik

fittgt. Kein zweiter meiftert diefes Gebiet fo wie er, Ich
erinnere nur an das gigantifche Gedicht „Der fchwarze
Tod“. an das Menfchheitslied „bliebe“. Sein Hauptwerk

25
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if
t das gewaltige Epos „Die Völkerwanderung", in dem er

mit der Hand eines cLitauen die gefchichtlichenRefiiltate
des Uuterganges Roms und des Huuneureiihes zufammen
rafft, Auch auf dein Gebiet des Dramas hat Lingg in

nimmermiider Schaffen-Zluft und Geftaltungsfreudigfeit fich
verfucht. Er hat hier; mit Ausnahme feiner „Catilinarier“,
nicht feften Boden auf den Bühnen faffeu können. EZ if

t

zweifellos: Linggs Grundftimmung if
t epifeh; in feinem

Drama fehlt die ftraffe Konzentration- die ein Drama
eben fchafft; und doch - wer je der Aufführung eines
Linggfchen Dramas auwohnte- wird zugeben miiffen- daß
eine gewaltige Sprache in ihm redetx daß ein ftarker Griff
ihn daraus anweht, Wir leben in der Zeit der Tages
gröfzen. Es mag vielleicht noch eine Zeit kommen, in der'

das Ohr der .Hörer williger die Schönheiten Linggfeher
Dramen aufnimmt, Denn: fpricht auch kein Vollblut

dramatiier auS ihnen- fo doch ein echter, niemalS der

Mode folgender Dichter. Und die Wahrheit muß doeh
immer fiegen! Das if

t das Charakteriftifche an Hermann
Lingg- dust was ihn zum ganzen Manu- zum ganzen
Dichter machte: er if

t immer er felbft geblieben bis anf

unfre Tage! Und wenn wir heute ihm uufre Glan
wiiufche zu feinem Jubelfeft darbriugen, fo bringen wir

fi
e

nicht nur dem Dichter, auf den unfre Nation ftdlz
fein darf- foudern anch dem deutfchen- kerngefunden und

eichenftarien Manne. Er ift nieht nur ein Ehrenbürger
feiner Geburtsftadt Lindau am unvergleichlich fchönen
Bodenfee, er if

t

nicht nur der Ehrenbürger Jfarathen?,

er if
t

auch ein Ehrenbürger Teutfchlandß. Möge eine

freundliche Abendfonne dem Achtziger noch lange leuchten

auf feinen fehneeigenScheitel!
Maximilian am..

Ö Erinnerung. FO
Jene Zlumen well-een nimmer,

l)ie beim früh- una Adenelglanz,

Schöner Zee, cler SonnenZchimmer

Ztreut in eleiner Wellen Tanz;

Immer blühn Sie mir uncl immer

In (lem Denkmal Schöner Tage,

In cler Zehnsuoht leiser Klage,
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Bibliographische _kinnclscbam
Von

[uawlg [Zauber.

Unter
den litterarifchen Beröffentliclmngen, die an die

Feier von Heinrich Heine? hnndertften Geburt?tag an

knüpfen, darf Anfprnch anf befondereBeachtung da? Werk

„HeinrichHeine, An? feinem Leben nndfeiner
Zeit“ von G, Karpele? erheben (Leipzig. Verlag von
A.Titze). Schon da? Aenfzere de? an? der Weberfcheu

Offizin in Leipzig hervorgegangenen Buch? if
t bemerken?

wert, e? giebt Vorzüge zu erkennen, die auf dem deutfchen
Büchermarkt nicht gewöhnlich find. Außer den ganz vor

züglichen, in Heliograviire, Zinkcißung und Holzfchnitt
wiedergegebenenIliuftrationen. die den Text begleiten. if

t

hierzu die typographifche An?ftattung zu rechnen, i
n der

da? fehr erfreuliche Beftreben zu Tage tritt, den Buchdrucf

ohne Jnanfprnchnahme eine?" wenn auch verwandten. fo

doch immerhin fremden graphifchen Gebiet? mit eignen
Mitteln einer gewiffen kitnftlerifchenVervolltommnung ent

gegenznfiihren. Wa? den Text anlangtf fo hat der un

ermiidliche Heineforfcher Karpele? in ihm eine Reihe hoch

intereffanter Studienrefnltate niedergelegt, mit deren

Veröffentlichung, beziehungsweife Sammlung er wohl ab

fichtlich bi? zu einem fo markanten Zeitabfchnitte. wie der

hundertfte Geburt?tag de? Dichter? ihn darbot, gewartet

hat. Sein Buch ergänzt und berichtigt wohl die vor

handenen Heinebiographien. aber mehr noch ftrebt e? da

nachf eine gerechteWürdigung de? Dichter? herbeizufiihren,

Licht iiber fein Charakterbild zu verbreiten und da?felbe

fo vor feinem zeitgefchichtlichenHintergrunde hervortreten

zn laffen, wie e? fich dem weder von Liebe nach Haß b
e

irrten Beobachter darftellen muß, Der Berfaffer folgt in

den Hauptabfantitten feine? Werke? den einzelnen Leben?

etappen de? Dichters. feiner Jugendzeit. feinen Lehr- und

Wanderjahren nnd feinem Exil, zum Schlnffe da? zufannnen
faffend, wa? die Nachwelt iiber ihn geurteilt, Ein ziem
lich breiter Raum if

t in dem erften Abfchnitte der Heinefchen
FaiitiliengefGiÖte gewidmet. Al? befonder? intereffant
möchten wir an? den hier zufammengetragenen zahlreichen

Notizen eine über die Entftehung de? Familiennamen?
Heine hervorheben. zu der dem Herau?geber der berühmte
Lexikograph Brofeffor Morih Heyne in Göttingen den Weg
geiviefen. Der erfte von den Vorfahren de? Dichter-Z. der
den Namen Heine! führte, war fein Großvater. Diefer
nannte fich urfprtinglich Chajim Bückeburg nach feinem

Geburtsorte. wie auch fein Vater fchon den Namen David
Simon Bückeburg gefiihrt hatte. Die Juden hatten da
mal? - in der erften Halfte des 18. Jahrhundert? -
noch keinen Familiennamen. fondern pflegten fich nach ihrem
Geburt?- oder Wohnorte zu nennen. Unter dem behörd
lichen Zwang. einen deutfchen Bor- und Zunamen an

zunehmen, entfchied Chajim Bückeburg fich für die Formen
Heymann Heine. Heymann war dabei nur eine deutfcb
llingende Umprägung de? hebraifcben Chajim; Hehmann

aber if
t

für da? deutfche Bewußtfein die gekürzteForm
von Heinemann und letztere? wieder neben Heine eine der

Kofeformen fiir Heinrich wie ja auch Ludemann und Lade
al? derartige cFormen neben Ludwig einhergehen. Der

Großvater Heinrich Heine? hat daher offenbar eine voll?

mcifzigeUmformung feine? an? dem Hebräifchen germani
fierten Vornamen? al? Gefchlechtsnamen angenommen. Z

n

dem Buche „Lehr- nnd Wanderjahre" finden wir ein b
e

fondere? Kapitel „Heine al? Erzieher". Dem Heron?
geber den wenig gefchmactvollenEinfall zuzufchreiben.nach
dem Borgange de? bekannten Bewerfchen Buche? die Reihe
der dem dentichen Volke al? „Erzieher" vorgehaltenen

Mannerf die fich nnfer? Wiffen? bereit? von Rembrandt
über Goethe und Moltke bi? zu Hamerling erftreckt, bi?

anf Heinrich Heine an?zndehnem geht wohl nicht an, und
e? kann davon in der That nicht die Rede fein. Wenn

Heine al? mit einer pädagogifchen Miffion betraut g
e

fchildert werden foll, liegt dafiir ein weit näherer und
realerer Anlaß vor. Der „ungezogeneLiebling der Grazien“

if
t

wirklich. und zwar in einer Periode, die man fich fo

ziemlich als die leichtfinnigfte feine? Leben? zu denken g
e

neigt ift. in geradezu idealer Hingabe an einen Zweck der

Nachftenliebe, al? Lehrer thatig gewefen. Heine hatte fi
ch

wahrend feiner Berliner Studentenzeit im Jahre 1822
dem von Eduard Gan?, Leopold Zunz. Mofe? Mofer und
andern Gefinnung?genoffen drei ,Jahre zuvor begründeten

„Verein fiir Kultur und Wiffenfchaft der Juden“ an
gefchloffen und war ein fehr eifrige? Mitglied desfelben
gewordenf und al? der Verein eine Unterrichtsanftalt b

e

gründete. erteilte er eine Zeitlang in diefer den Unterricht

in Gefehichte nnd deutfcherSprache und Litteratur. Hatte
der Heran?geber nur hieran erinnert. fo würde er lediglich
Bekannte? mitgeteilt haben, allein er hat Beffere? und

Intereffantere? zn bieten, den an ihn gerichteten Bericht
eine? noch lebendenManne-Z. eine? nunmehr neunzigicihrigen
Greife?, der in feiner Jugend den Unterricht Heinrich
Heine? getroffen hat. Diefer Schiller Heine?, der ehemalige

Lehrer L
. J. Brannhardt zu Schubin in der Provinz Vofen,

wird geradezu begeiftert, wenn er in dem an den Het-au?
geber gerichteten Schreiben auf den von hem Dichter er

haltenen Unterricht zu fprechen kommt. „Ich kommemitn“
fagt er nach den einleitenden Worten feine? Brief?, „zu
der Hauptperfvn de? erwähnten Unterrici.)t?kreife?7und zwar

zn dem genialen Dichter Heinrich Heine, der zu jener Zeil

in der Neuen Friedrichftrafze Nr. 47 im Haufe de? Stadt
rat? David Friedländer feine Wohnung hatte. Jin Gefazäii
von M. Friedlander & Comp, war damal? fein better

Freund Mofe? Mofer. den er einen lebendigen Epilog zu

Leffing? Nathan“ genannt hattef al? Vrokurift angeftelit,
Die UnterrichtSftnnden, die un? Heine erteilte, beftanden

in Franzöfifchf Deutfch und deutfcherGefchichte. Sein Vol



trag war ein ganz vorzüglicher. Mit großer Begeifterung.
ja mit einem unnachahmlichen poetifchen Schwunge fchil
derte er die Siege Hermanns oder Arminius des Deutfchen
und die Niederlage des römifchen Heeres im Teutoburger
Walde. Hermann oder Arminius war ihm das Mufter
eines großen Helden und Vatrioten. der fein Leben. fein
alles wagte. um feinem Volke die Freiheit zu erkatnpfen
und das römifche Joch abzuwölzen, Als Heine mit iiber
lauter Stimme wie einft Tiberius ausrief: .Varus. Burns!

Gieb mir meine Legionen wieder!“ frohlockte fein Herz.
feine fchönen Augen glänzten. und fein ausdrucksvolles

männliches Gefiajt ftrahlte vor Freude und Wonne, Wir.
feine Zuhörer. waren höchft überrafcht.*ja erfchüttert; noch
nie zuvor hatten wir ihn mit einer folchen Begeifterung
fprechen gehört. Wir hätten ihm die Hände kitffen mögen.
und unfre Verehrung gegen ihn wuchs in einem hohen
Grade und blieb für unfer ganzes Leben unvergäuglich.

Daß er fich bei diefer Gelegenheit auch über das gegen

wartige Deutfchland äußerte. war felbftverftündlich. Ich
erinnere mich ganz zuverla'ffig. daß er dabei die damalige

Zertiffenheit unfers Vaterlandes aufs tiefftebeklagteund wörtlich
gefagt hat: ,Wenn ic

h

auf die Karte Deutfchlands blicke

und die Menge von Farbenkleckfen fchaue. fo überfüllt mich
ein wahres Grauen. Man fragt fich vergebens. wer regiert
eigentlich Deutfchland?“ Leider hat der Dichter die Eini
gung Deutfchlands mit einem heldenmütigen und großen

Kaifer an der Spitze. die er in einem feiner letzten Ge

dichte noch geweisfagt. nicht mehr erlebt.“ Wie aus dem

Schreiben erhellt. befchrc'cnktefich Heine feinen Schülern
gegenüber nicht auf das Erteilen von Unterricht; er unter

ftithte fie. auch im fpäteren Leben. mit Rat und That. wo

er es vermochte. Neben die Lichtfeiten drängen fich im

Charakterbilde Heines natiirlich auch die Schattenfeiten.
Die fchlitnmften unter denfelben find eine geradezu krank

hafte Empfindlichkeit und ein jeder Schranke fpottendes

Gelüfte nach Rache. Alles. was bei dem Dichter als wirk

lich tadelnswert erfcheint. verdankt diefen unfeligen Leiden

fchaften feine Entftehung. der unwürdige Abfchlnß feiner
Polemik mit Vlaten. fein Vamphlet gegenBörne. die durch
nichts gerechtfertigte ft'nrrile Behandlung Maßmanns und
der unqualifizierbare Ausfall gegen Döllinger in dem Ge

dichte ..Der Ex-Nachtwächter" im ..tltoitiatizero“. Ueber
den Streit mit Vlaten und das Buch gegen Börne find
die Akten gefchlofien; fiir die Feindfeligkeiten gegen Maß
mann und Döllinger war bisher abfvlnt kein Grund er

fichtlich, Maßmann war klein und uuanfehnlich von Ge

ftalt. und er litt etwas an der Sucht. ein Original fein

zu wollen. allein feine Sonderbarkeiten gingen über die
der Turnerkreife und der altdeutfchenBurfchenfchafter iiber

haupt nicht hinaus. und er war ohne jedeFrage ein braver

Mann. ein verdienftvoller Gelehrter und ein zuverläffiger
Charakter, Heine hatte durch fein Auftreten in München
die dortige katholifche,Vartei ftark verfchnupft. und es fehlte

ihm nicht an Gegnern aus dem klerikalen Lager; daß ihm
aber gerade Döllinger befonders zu nahe getreten fein folie.
ließ fich bis vor kurzem kaum vermuten. Und doch glaubte

Heine. wie Maßmann fo auch ihn zu feinen perfönlicheu

Feinden und Verfolgern zählen zu müffen. Der Heraus
geber giebt uns dariiber intereffante Auffchlüffe oderwenigftens

intereffante Andeutungen. Die Feindfchaft gegen Maß
mann fcheint mit Heiues Zerwürfnis mit der Burfchen
fchaft im Zufammenhang zn fteheu. Der Dichter hatte
während feines Bonner Studienjahres der Burfchenfchaft
angehört; während des erften Göttinger Aufenthaltes kam
es zum Bruch mit ihr. und während der zweiten Göttinger

Studienzeit hielt fich Heine zu den offenen Gegnern der

Burfchenfchaft und namentlich dem Corps der Weftfalen.

Heine hat nun entweder Maßmann für einen feiner Haupt

gegner aus den burfchenfchaftlichenKreifen gehalten. oder
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der deutfchtümeludeGelehrte if
t

ihm in der Folge als das
Brototvp der in das praktifcheLeben übertragenen burfchen
fchaftlicbenJugendefeleien erfchienen. Schwerer noch mochte
bei Heine ins Gewicht fallen. dafz der ihm verhaßte Teuto
niane im Jahre 1829 die Vrofeffur an der Münchener
lluiverfität wirklich erhielt. die er felbft durch die Ver

mittlung des Minifters von Schenk und andrer einfluß
reicher Freunde von Ludwig l. nicht ohne Grund beftimmt
zu erhalten gehofft hatte. An den Hehereien. die gerade
wegen diefer Vrofeffur gegenHeine in Scene gefeht wurden.
beteiligte fich wie Vlaten. fo auch Döllinger. und zwar
letzterer durch eine Reihe von Artikeln. die anonym in dem

wenig gelefenen. aber intereffanten. im Eigentum von

Görres. Moz. Baader. Ningseis und andern befindlichen
Blatte „Eos" erfchienen und in Heine namentlich den Juden
nnd den Bürgerlichen treffen follten. Heine erfuhr von

diefen Tölliugerfchen Angriffen allerdings erft fpäter. allein

..er war ein guter Haffer und hielt fich zu denen. die
der Meinung find. dafi die Rache eine Speife fei. die kalt

genoffen werden müffe.“ Für *ihn war fortan das Tri
folium Vlaten-Maßmann-Döllinger eine Zielfcheibe. gegen
die er nicht ermüdete. feine Waffen ohne jede Rückficht
auf deren moralifche Berechtigung zu richten.

- Eine Ent
tc'iufcbungwird der Mehrzahl der Lefer das der „Manche“
gewidmete Kapitel bereiten. obwohl der Herausgeber in

ihm nichts wefentlich Neues berichtet; er bringt nur das
an die Oeffentlichkeit. was bisher lediglich intimeren Kreifen
bekannt gewefen war. Fällt dabei auch auf das Ber
hältuis der leßten der vielen fchönenund geiftvollen Frauen
geftalten. die das Krankeubett der Matrcihengruft utnftanden.

zu Heine nicht die leifefte Spur eines Makels. fo fteht
doch feft. daß die ..Mouche“. diefes Mädchen aus der

Fremde. von dem niemand wußte. woher es gekommen.
vor dem Znfammentreffen mit dem kranken Dichter unter

verfchiedenenNamen (Belgern. Kriniß. Dennigfon) ein fehr
abenteuerliches Leben geführt und unter anderm eine

Zeitlang ein intimes Verhältnis zu dem deutfchen Schrift

fteller Alfred Meißner unterhalten hatte. Bei Erwähnung
der Beziehungen. die in Varis zwifchen Heinrich Heine
und Richard Wagner obgewaltet. fpricht der Herausgeber

diefelbe Vermutung aus. welcher der Schreiber diefer Zeilen
bereits linker Anfiihrung einer direktenBelegftelle in feinem
Geleitworte zu der von der Deutfchen Verlags-Anftalt ver

auftalteten neuen Heine-Ausgabe Raum gegeben hatte. daß
nämlich der deutfcheTonmeifter von Heine nicht nur auf
die Idee zu dem Text des ..Fliegenden Holländer". fonderu
aller Wahrfcheinlichkeit nach auch auf die Jdee zu feinem

..Tannhäufert' gebracht worden ift. Von hohem Intereffe

if
t

das. was der Herausgeber über den freundfchaftlichen
Verkehr Heines mit Laffalle in Paris im Jahre 1846 zu
melden weiß. Wir greifen daraus eine pikante Anekdote
auf. Heine prophezeite dem rafch gewonnenen Freunde
einmal eine große Zukunft. ..Was nennen Sie eine große
Zukunft?“ fragte ihn Laffalle. ..Sie werden von einem

Ihrer Schüler erfchoffen werden.“ erwiderte Heine trocken.
..Ach. ic

h

möchte einmal Deutfchlands Mirabeau werden!"

rief Laffalle dagegenaus. mit feinem goldknöpfigen Spazier

ftöckchenfuchtelnd. ..Aber Sie find ja nicht pocfennarbig.“
erwiderte Heine lächelnd, ..Sie find ein fehr hiibfcher Junge.

Ah. wenn Sie ein Dichter wären wie Goethe. fo würden
Sie alle hübfchen Friederiken und jede häfzliche Frau von
Stein lieben; aber fo

.

wie Sie find. fehe ic
h

weiter nichts

in Ihnen als einen künftigen Schaufpieler. Und Sie werden

ficher einmal von irgend einerKomödiantiu verführt werden!“
Man fieht. Heines Sehergabe follte fich bewahren. In betreff
alles weiteren milffen wir den Lefer direkt auf das Buch
verweifen. Zum Schluffe nur noch die Bemerkung. daß
uns in den dasfelbe begleitenden Illuftrationen faft die

ganze Reihe der erhaltenen Heine-Bildniffe geboten wird.
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„Dichter uttd Darfteller“ nennt der Wiener
Schriftfteller l)r. R. Lothar ein von ihm geleitetes
Sammelwerk. das. im Verlage von E. A. Seemann in
Leipzig ttnd Berlin. beziehungsweife der Gefellfchaft für
graphifche Jttduftrie in Wien erfcheinend. eine Reihe reich

illnftrierter Bücher utnfaffen uttd in ihnen eine Ueberficht
über die Weltlitteratnr geben foll, Wir haben detunach
znttiichft eine Anzahl von Dichterbiographien ztt erwarten.

doch [ollen auch die reproduzierenden Künftler. das heißt
die Schanfpieler. berückfichtigtwerden. fofern fie fich tmt

eine hervorragende Bühne ztt einer Gruppe zufammeu
fchließett.wie es für unfre einheitnifcbenKlaffiker im Wiener

Burgtheater. für Shakefpeare im Londoner Theater feiner

Zeit und für Malik-re in der Eontedie Frangaife der Fall
ift. Die Sammlung if

t mit einem Battde „Goethe" von
Profeffor 1)r. G. Witkowski eröffnet worden. Ju dem
Buche tritt uns nicht die Goethe-Biographie entgegen. wie

das 19. Jahrhundert fi
e als eine der in feittent Verlaufe

nicht zur Erledigung gekottttnenenForderungen der Zeit einem

kommendenhinterlaffen wird. Profeffor Witkowski wendet fich

nicht an ein kritifches Publikum. fondern an die weiteften

Kreife unfrer Lefewelt. er ttimtnt die idealen Grundzüge für
das Bild. das er etttwerfettwill. als gegebenhin uttd betont

in feiner Zeichnung die Schattenfeiten nur fo weit. als fi
e

geeignetfind. dem Ganzen das erforderliche plaftifche Relief

ztt verleihen, Innerhalb diefes Rahmens löft er feine
Aufgabe mit etttfchiedettetttGefchick. feine Darftellnng. für
derett Detail er alles verwertet. was die Goethe-Forichnng
bis in die jiittgfte Zeit ztt Tage gefördert. in einem ftets
vornehmen ttnd zugleich wartnen Tone haltettd. Bemerkens
wert if

t das bildliche Betwerk des Buches. es if
t gut. weil

tttit großer Umficht und kritifcheutBlick aus einem änßerft
umfangreichenMaterial ausgewählt uttd bringt vieles. was
andre ähnliche Werke verntiffeu laffen.
In einem ganz andertt Tone if

t das zweite Werk der

Sammlung. ..Das Wiener Burgtheater" von
[11*.R. Lothar. gehalten. Es tritt nicht nur kritifch.
fondertt ftellenweife überkritifch attf. ttttd feine Kritik lättft

in eine fcharfe Polemik gegen den derzeitigen Leiter des
Wiener Burgtheaters. 1)r. P. Schlenther. aus. Nach der
Anficht des Verfaffers liegt der Stolz. aber auch die Stärke
der Bühne. die eittft als die vornehtnfte im Bereich der

detttfchenZunge galt. in dem klaffifchen Repertoire. Das

Burgtheater. fo führt er ans. hat uttd hatte ftets andre

Aufgaben zu erfüllett als andre Bühnen. Die Prodttktion
der Gegenwart in gerechterWeife zu pflegen. Schritt zu

halten mit ihren Kämpfen ttud Verfttchen. if
t eitter Hof

bühne heute verfagt. Die Ströntungett in der Kauft. die
nach Ausdruck ringen ttttd ihtt zum Teil fchon gefunden

haben. das heißt die Strömungen. in denen die Wellen

unfrer Gefühle am lauteftett an die Ufer der heutigen Ge

fellfchaft fchlagett. köntten in einem Haufe. deffen Stamm
publikum Kreifen angehört. die für diefe Strömung kautu
die Ahnttttg eines Verftändniffes haben. kein Bett findett.
Lothars ganze Darftellung der Gefchichtedes Burgtheaters

läuft auf den Beweis des letzteren Satzes hinaus. Was

KfW-Qtte/-Wr/
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das Wiener Burgtheater groß gemacht. hat es fchließlich
auch geftürzt; die Mächte. die es emporgekührt. habenauf
gehört. Mächte zu fein. Es if

t das vollkommen richtig.
das Wiener Burgtheater if

t ttie eine Pflegftötte nationaler

Kauft. fondern ftets eine Hofbühne gewefen. die ins Leben

gerufett wurde. um dem Theatervergnügen des Hals und

feines Anhangs. der Ariftokratie ttnd der Gefellfchaft ihres
Gepräges eine Stätte za bieten. Damit tvar jedem Be

ftreben. irgendwie in das nationale Kunftleben einzugreifen.
von ihttt Attregttttg ztt etttpfattgettoder fördernd auf dasfelbe

einzuwirken. der Weg verlegt. Es find das Prämiffen.
die ttnlettgbar find. und an ihren Folgerungen find die

bedetttettdftenLeiter.- die das Jttftitnt je gehabt. zScbrenvogel
ttnd Laube. die einzigen. unter denen das Hofburgtheater

fich zu Blüteepocben anffchwang. gefcheitert. Wir haben
keinen Gruttd. für oder gegen l)r. Schlettther Partei zn

ergreifen. das aber glauben wir verfichern zu können. daft.
wenn für das Jnftitnt. wie der Verfaffer fich ansdri'tckt.
„Totengräberarbeit“ geleiftet worden ift. diefe ziemlich er

heblich vor 111'.Schleuthers Direktionsführnng fällt.
Hofburgtheater if

t mit der Ueberfiedelung in das neue

Hans in eine Krife eingetreten. uttd diefe Krife dauert

heute twch an, 1)r. Lothar giebt zu. daß das alte Stamm

pttblikum nicht mehr vorhanden. beziehungsweife daft e
s

keine Macht mehr ift. die das Juftitut beeinflußt. Aber

felbft als diefe Macht noch vorhanden und wirkfam war.

wußte Laube ihren Einfluß zu paralyfieren. Unverftändlich

if
t

daher. wenn der Herausgeber fagt. die Rolle einer Hof

biihne vottt Range des Burgtheaters -fei jetzt eitte ganz

andre. als fi
e es ztt Laubes Zeit getvefen. Eine andre

gewiß. aber eine. die mehr zu den Beftrebungen Landes

ftimtnt als die frühere (das hetntnende „Stamntpublikunt“

if
t ja befeitigt). Das Bttrgtheater. meint der Verfafier

dann weiter. folle hittfort vor allent der Pflege des klaffi

fchettBefißftandes gewidmet fein. es folie die bleibenden

Werke der dramatifcheu Litteratur vergangener Zeiten i
n

nntftergültiger Form ttnferm tttodertten Empfinden aufs

nächfte gerückt darftellen. ..Das Burgtheater fe
i

ein

Mufenm!“ An die Pattacee. die tttit letzterem Schlagwort

ausgedrückt fein foll. vermögett wir nicht zu glauben. Die

Bühne if
t ein küttftlerifcher Organismus. nttd diefen Or

ganismus in einen tnufectlettZttftand überführen. heißt ihn

mumifizieren. Laube handelte anders. er führte dem Or

ganismus. der bedenklich in das Stadituu der _fenileu

Atrophie zu geratett drohte. nette Säfte zn ttnd vermochte

ihm daher neue Widerftandsfähigkeit ttnd neue Lebens

kraft zu verleihen, Eitt andres Verfahren if
t auch jeht.

wie die derutalige Lage auch fei. nicht möglich. Wir wollen
weder unterfttchen noch entfcheiden. ob l)r. Schlenther tttit
feinen bisherigen Beftrebungen glücklich getvefen ift. allein
wir glauben. es kann ihm nur als Berdienft angerechnet

tverdett. wenn er fich dagegen ftränbt. das feiner Leitung

anvertraute dramatifche Kttnftinftitut ktinftlich zu atrophieren.

das heißt es in den Znftand eines ..Mufeums“ über

zuführen. und in diefer Anficht kann nus auch die gegen

ihn gerichtete ..illuftriertel' Anklagefchrift nicht irre macht!!



prinzessin Zac-la, Zraut clez japan. Uronprinzen.

oa
die japanifche Kaiferin ihrem Gemahl keine Kinder

gefchenkt hatf fo if
t der prüfnnuioe Thronfolger im

Reiche des Mikado der Sohn einer Nebenfrau des

Kaifers Mutfo Hito- der am 31. Anguft 1879 geborene
Prinz Yofhi Hito, Seine Brautf eine Tochter des

Kronprinz 703m Zito von )apan.

Prinzen Knie, gehört dem vornehmen Adelsgefchlechte
Fujiwara anz aus dem fchon wiederholt Gemahlinnen
für die japanifchen Herrfcher ausgewählt worden find.

Wrinzeffin Soda* die zukünftige Kaiferin von Japanz zühlt
erft fünfzehn Jahre.

die Gruppe (les Kurfürsten Georg Wilden-1 in cler siegesaüee ru [Lenin.

bie
neue Marmorgruppe in der Berliner Siegesallee if

t

ein Werk des Bildhauers Kuno von Uechtriß, der am

Tage der Enthüllung zum Vrofeffor ernannt wurde. Die

Hauptfigur fefielt insbefondere durch ihre malerifche Ani
faffung und glückliche Haltung. Georg Wilhelm, der von
1619 bis1640, in der bewegten Zeit des Dreißigjährigen
Kriegesz das Zepter führte, erfcheint in höfifchem Braut
gewande, über der einen Schulter den Mantel, in der
Linkenz die an die Hüfte fich ftüßt- den Hut mit wallender

Federf in der Rechten eine Vertragsrolle. Das Haar fließt
lang herniederz und der charakteriftifcheKnebelbart erinnert

an die Wallenfteinzeit. An die traurige Epoche des Dreißig
jährigen Kriege-Z aber gemahnen Schanzkorb, Werbetrommel

und Kanonenfugelin diez zugleich als Stützpunkte der Figur

zu den Füßen des Kurfürften liegen. Auch die beiden

Büften erfcheineu als eehte 'Typen ihrer Zeit: Links von

der Hauptfigur der Kanzler Graf Adam von Schwarzen
bergz vertieft in ernftesz forgeiwolles Sinnen, angethan
mit der Ordenstracht eine-ZGroßnieifters der Johanniter;

auf der andern Seite Oberfi Konrad von Burgsdorff- der

Jugendfrennd und Güuftling des Kurfürften, ein echter
Kriegsmann im fehwerenReiterpanzer- der erfte Führer des
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Die Gruppe (lez llurliirsten Georg Wilhelm in cler Ziegesallee zu Zerlin.

Von Kuno von llechtrilz,

brandenburgifchen Heere-Z. Die ganze Anlage if
t in reichen zur Geltung. Die konfoleartigen Voftamente der Büften

deutfchen Renaiffanceformen ausgebildet; das dekorative werden getragen von zwei unter der Bank ruhenden Löwen,

cTalent von Uechtriß kommt gerade hier in reizvoller Weile welchedie nochfchluntmerndeStarfeBrandenburgs verkörpern,

l

"uma dran.

“[
n Bern verfchied am 15. Dezember Numa Droz. der ehemalige f

fchweizerifehe Bundespräfident und erfte Leiter des Bureau?

.> ftir internationales Transportwefen. Am 27. Januar 1844 zu'
La Chaux-de-Fonds im Kanton Neuenburg alÖ Sohn armer Eltern

geborenf brachte er es durch emfiges Selbftftudium dahin, daß er

r mit achtzehn Jahren eine Lehrerftelle i
n feiner Baterftadt antreten' '*
konnte. Nach zwei Jahren jedoeh vertaufchte er den Lehrer- mit' '

dem Journaliftenberuf und übernahm 1864 die Redaktion der

radikalen Zeitung National
*8ui889. Durch diefeZhang
keit wurde fein Name fchnell

- - *

bekannt, und bald fpielte i

er eine politifehe Rolle. f

'Zum Bundesrat ernanntf
- ,

verwaltete er anfangs das

Departement des Innern
vertanfchte died aber 1879

mit dem des Handels und

der Landwirtfchaft. Er ftand
erft im fiebenunddreifzigften
Lebensjahre, als er 1881

zum Bundeßprafidenten ge

wählt wurde. Seine Thatigkeit als Handel-Zu und Latidwirtfwaftsminifter hatte

ihn namentlich in Handels- und Verkehrs-fragen zu einer Kapacitat erften Ranges

erhoben. Daher fchien er, als am 1
.

Januar 1898 in Bern das Bureau fiir
internationales Eifenbahntransportwefen ins Leben trat- für deffen Leitung

förmlich prüdeftiniert; er nahm den ehrenoollen Antrag an und beendete. indetn

er ane'. dem Bundesrat fchiedf feine politifche Laufbahnz um dent neuen Amt

feine Fähigkeiten und .Kräfte zu widmen.

[Zuma l)r0z.

prof. Dr. feapolä Zwenk.



professor or. ceopolcl 8. Schenk.

Zwei
Jahre find vergangen. fett die erfte Nachricht, daß
e? Vrofeffor Dr. Leopold S. Schenk gelungen fein fall.

die Gefchlechtsentwicflung künftiger Individuen im voran?

zu beftimmen und kiinftlich zu beeinfluffen, von Wien an?

die Runde um die Welt gemacht hat. Die überrafchenden
Mitteilungen de? in der Fachwelt fehr bekannten Embryo

lvgen fanden in wiffenfchaftlichen und ärztlichen Kreifen
viel mehr Gegner al? Anhänger und haben jetzt fiir ihren

Urheber die unangenehme Folge gehabt, daß da? öfter

reichifcheMinifterium fiir Kulm? nnd Unterricht den Forfcher
zum Rücktritt von feiner Lehrkanzel an der Wiener Uni

verfität veranlafzt hat. Die „Theorie Schenk“ ging von

der fchon bekannten Thatfache an?, daß außer dem Alter

der Gatten fiir da? werdende Gefchlecht der Ernährung?

znftand der Eltern fehr maßgebend fe
i

und dafif wie ftatiftifche
und experimentelle Unterfuchungen gelehrt habenf bei

fchlechtererErnährung in?befondere der Mutter, verhältni?
mäfzig mehr Knaben zur Welt kommen fallen. Profeffor
Schenk trachtetedurch Einwirkung von Nahrung und Leben?

weife auf den Stoffwechfel im weiblichen Körper diefen zn
befähigen. einem männlichen Kinde da? Leben zu geben.
Der Gelehrte, welchernunmehr feiner akademifchenLehrthätig
keitund der Leitung de?der Entwicklung?gefchichtegen'idmeten

Univerfität?inftitut? entfagen muß, if
t ein Ungar von Geburt

und fteht im fechzigftenLeben?fahre. Er veröffentlichtezahl
reiche in da? Gebiet der Anatomie, Vhyfiologie. fowie Bakterio

logie einfchlägigeSchriften und wurde feit demBekanntwerden

feiner Theorie nicht felten al? ärztlicher Berater beigezogen.

- Fri-render:city-
L'tiifn.denHefrbct.Marthe-cv,Anka.Schnitt-:eVerlagln L.

l)er Doppelscbrauben-Zebnellciarnpfer „Deutzcblanci“ auf Stapel.

„lteutscbiancl“, cler grösste 8ebne||clampter cler Wen.

»
ver
Doppelfchrauben-Schnelldamvfer „Deritfclflatid", der

am 10. Januar in Gegenwart de? Kaifer? Wilhelm ll.
auf der Werft de? „Balkan“ bei Stettin von Stapel

lief, if
t im Auftrage der Hamburg-Amerika-Linie gebaut

lieberLandundMeer, Ill. OttuHefte.xnl. 7
.

worden. Da? Schiff hat eine Wafferverdrängnng von

2320() Tonnen, übertrifft alfo da? größte dentfcheSchiff.
da? bisher exiftiert hat. Der „Deutfchland" an Größe

überlegen if
t nur der englifche Schnelldampfer „Oceania“,

26
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der eine Ranmverdräugung von 28500 Tonnen befißt,
Don) übertrifft ..Dentfchland" an Schnelligkeit den ..Öreattic".
denn während diefer bei der Probefahrt angeblich 22 Knoten

zurücktegte. beträgt die Gefchwindigkeit von ..Dentfchland“
28 Knoten in der Stunde. Das Schiff erhält zwei Pfahl
utaften und vier Schornfteine. Sieben Decks. von unten

angefangen: Raumdeck. Zwifchendeck. Hauptdeck. Oberdeck.

?letter :Land und Meer.

GroßfiitftLori'. KaiferNikolaus.,Leif-rinvonRu'land.

Brontenadendeck (und ein Ba>deck in gleicherHöhe). Boot

deck. Sonnendeck benannt. gliedern das Schiff der Höhe
nach. Das Ranmdeck kommt fiir Vaffagierzwecte nicht
mehr in Frage. während alle andern Decks hierfür vor
gefehen find. nnd zwar find Einriänungen für circa 700
Waffagiere erfter. circa 300 Vaffagiere zweiter und circa
Z000 dritter Klaffe vorhanden.

* f f .....*.'.._d.'*.'_j*.' "--ß--u

"*.'4....x
.ttronpc-tnzeffinvonNumüuten.Drahkke-zogE'nfl LudwigvonHefien.GroßheqegiuvonHufen.

PrinzNikolausvonGriechenland. ErohfllrftAndreas.
(rfrofifükftKhkifl.

(Pilot.u.VerlagdenChcifilanHer-bft.Worms1890,)

[taz russische 'careerpaar uncl seine l'erwanclten tn Worms.

mit
der vorliegenden Darftellung bleiben wir geraume

Zeit hinter dcn Ereigniffen zurück. aber eben erft if
t

die Aufnahme für die Öeffentlichkeit freigegebenworden. und

bei der Bedeutung der Verfönlichkeiten darf fi
e

auch heute

noch auf allgemeines Jutereffe rechnen. Während das

ruffifcbe Kaiferpaar am Darmftädter Hofe zu Gaft weilte.
machte es. begleitet von dem großherzoglichen Baare und
den übrigen dafelbft weilenden Verwandten. auch einen

Ausflug nach Worms. und vor der Rückfahrt liefz fich die

hohe Reifegefellfchaft auf dem Bahnhof Rofengarten in dem

von uns wiedergegebenenGruppenbilde aufnehmen. Neben

dem Kaiferpaare'gewahren wir den Großfürfteu Boris.
zweiten Sohn des Großfürften Wladimir von Rußland:
vor ihnen fitzen. von links nach rechts gezählt. die Kron

priuzejfiu Maria von Rumänien. Prinz Nikolaus von
Griechenland. Großherzog Ernft Ludwig von Heffen. Groß

fürft Andreas (dritter Sohn des Grofifiirften Wladimir) und

Großherzogin Viktoria von Heffen. Anf der Schwelle der

Treppe hat fich Großfiirft Kyrill. ältefter Sohn des Groß
fürften Wladimir. niedergelaffen.
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ltr. Ernest een [werden cler nette österreichische ministerptänclent.

it den am Sylveftertage des

vergangenen Jahres attf Grund
des Notvaragraphen der öfterreichi

fchen Verfaffttttg knndgetnachten

Gefeßen. darunter dem provi

forifcheu Budget uttd der Quote

iut Ausgleich niit Ungarn. hatte
das llebergangsminifterium Wittek

die ihm geftellte Aufgabe erfüllt
uttd konnte dem fchon feit dem

Rücktritt des Grafen Elarh vor

bereitetett Kabinett Koerber den

Platz räutttett.

Die neue. gleichfalls aus hohett
Beamten gebildete Regierung hat.
wie alle ihre Vorgängerinnen feit
vielen Jahren. in erfter Reihe
die Miffiott. eine Verftändiguug
zwifchen den Tfchechettund Deutfcheu

auf Grundlage eines neuettSprachen

gefeßes anzubahnen; fie hat dttrch
die für ein halbes Jahr prolongierten
Gefehe freie Hand bekommen. um

eines Majors attt 6. November
1850 in Trient geborett. Rach

Befnch des Wiener Therefianntns.
diefer beliebten Bildungsftätte des

'öfterreichifcbenAdels. erlangte er

das juridifche Doktorat ttnd trat

kttrz darauf als Konzipift im

Handelsminifterium ein. Er lenkte
dttrcb feine Begabuttg bald die

Aufnterkfatukeit feiner Vorgefeßten
ttnd des Miuifters attf fich und

durcheilte die lctnge Stufenleiter bis

zum Sektionschef in ueunzehnJahren,
1)r. von Koerber nahm befouders
unter detttHandelsmiuifter Marquis

Bacqnehem an allett haudets-. zoll
ttnd eifettbahupolitifchettAktionen der

Regierung hervorragettdett Anteil.

Im Jahre 1896 trat er in das
Minifterium des Innern als erfter
Sektionschef über ttnd erhielt bei

diefent Anlaß die Geheimratswürde,
Der neue Minifterpräfideut fungierte

Phat.3. Löwh.Wim.

den Reichsrat endlich wieder arbeitsfähig zu ntachen.

Erneft von Koerber. der neue Minifterpräfident und

gleichzeitig attch Mittifter des Innern. tvttrde als Sohn

bereits als Haudelsminifter im Kabinett Gatttfch ttttd

als Mittifter des Innern während der achtzig Tage des
Kabinetts Elarh-Aldringen.

bie [Fachmesse-'kamm aut ctem bodenstauten.

Zu
Beginn der fiebziger Jahre bildete fich ein Atcsfchnß
zur Errichtung eines Nationaldenkmals attf dem Gipfel

des Hohenftanfen. ttnd es gittgett attch reichlich Beiträge

ein. doch ntußte titan von der Verwirklichttttg des Planes

abfehen. tveil der Platz fich als ttngeeiguet erwies, Rach

längeren Verhandlungen. wie die gefantttteltenGelder zu

**
q
sa
n
n
n
a

Phat. P
. Sinner.Tübingen.

Die Zarbarossa-liapelle auf clem Jobenstauken.

verwenden feien. hat ntau fich nun dahin entfchieden.

daß fi
e

zum Ausbau ttnd zur Ansfchmücknng der

Barbaroffa-Kapelle auf dem Hoheuftaafen dienen follen.

Diefes Kirchlein. das fich nahe der Pfarrkirche des

Dorfes Hohenftanfen befindet. liegt.unterhalb der Berg

kuppe in einer Einfattelung des Bergkegels ttnd tvar

fchon zur Zeit. als die Burg noch beftattd ttnd die

Deutfchen Kaifer in ihr Hof hielten. als Gotteshaus

benutzt. Jin Lctufe der Jahrhunderte if
t die Kapelle

wiederholt reftanriert worden. ohne ihr nrfprüngliches

Aeußere eittgebüßt zu haben. An der Anßenfeite if
t

jeßt unterhalb des niedrigen Daches eitte Reihe von

Schilden angebracht. die Wappen der deutfchen ttnd

italienifchett Städte attfweifeud. die unter der Herrfchaft
der hohettftaufifchenKaifer ftattden.

cuau'tg von "fischer t.

Wenige
Tage. nachdettt er ans Gefundheitsrückfihten

fein Amt als erfter Bürgerttteifter der Stadt

Augsburg niedergelegt hatte. verfchied dafelbft am

8
.

Januar Geheinter Hofrat Ludwig von Fifcher. tveit
über die Grenzen des Banerlandes als Vorkätnpfer des

nationalen dentfchenGedankens bekannt. Ant 5
.

Oktober

1832 zu Sulzbach in der Oberpfalz geboren. fchlng

er zunächft die jttriftifche Laufbahn ein. arbeitete dann

in der Verwaltung uttd wurde 1862 zweiter. 1866
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erfter Bürgermeifter von Augs

burg, welcheut Atnte er bis

kurz vor feinem Tode vorftand.
Der bahrifchen Kammer, in

welche er 1863 zum erfteu
Male gewühlt wurdef gehörte
er alsdann ununterbrochen bis

zu feinem Dahinfcheiden an,

und hier begründete er feinen
Ruf als einen der bedeutendften
deutfchen Parlamentarier. Er

erhöhte diefen Ruf als Mit
glied des Deutfchen Reichs
tag-s, in welchem er zu denjeni

gen füddeutfcheu Abgeordneten

zahltef die mit voller Kraft
die „Ueberltrückung der Main
linie" zu fördern fuchten. Dies

zog ihttt bei den Wider

ftreltenden heftige Aufeindnug

zuz aber auch die Gegner

richtetenfeine perfönlicheLauter

keit. Ludwig vou Fifcher ge

hörte zu den glühendfteu Ber

ehrern des großen Kanzler-s,
und auch der Wirtfthafts fuclwig' von fischer "f

".

politik Bismarcks fchloß er fich
rüähaltlos an. Der Wunfch
nach der aufreibenden parla

mentarifchen nnd der nicht
minder auftrengenden Amts

thütigfeit einen ruhigen Lebens
abend zu genießenL if

t

ihnt
verfagt worden,

prof. Ernst hätten.

oem
heroorrageudftendeutfchen

Forfcher auf dent Gebiete
der Entwicklungslehre, Wro

feffor Craft Hacke( in Jena,

if
t von der Königlichen Ata

demie der Wiffenfchaften iu

Turin eine befondere Ehrung
zu teil geworden, Die genannte
Akademie hat dem dentfchen

Gelehrten den großen Brefia
preis von 10000 Lite zu
erkannt, der non vier zu vier

Jahren für die heroorragendfte
wahrend diefes Zeitraums er



fchienenewiffenfchaftlicheArbeit

vergeben zu werden pflegt, Das

iu Betracht kommende Werk

Henkel? if
t die „Syftetnatifche

Vhylogenie" (1894 bis 1895,

Z Teile). Hinkel faßt darin

feine Forfchungen iiber fein
Lebenswerk, das von ihm formu
lierte biogenetifche Grundgefeß

zufammen. nach welchem die

EntwicklungegeichichtedesEinzel
wefenÖ fich als eine abgekürzte

Wiederholung feiner Stammes

gefchichtedarftellt.

die fabnemoetbe tm
berliner Zeugin-use
am ersten (age (les
Jahrbunclerts.

(Momentaufnahmenvon t) u g o

It u d ol p h y in Berlin.)

mit
einem bedeutungsoollen
Akte wurde im Berliner

Zeughanfe das neue Jahr

'
Zeughauze am 1

.

)anuar.

NW- Fr. Haack,Jena.

prof. l)r. Ernst Jän-cel.

Die Fahnenmeitie im Berliner cZeughaule am erften "Cage des Jahrhunderts. 201

hundert begonnen, Die Fahnen
und Standarten deS Garde

corps wurden dort im Beifein
des Kaiierpaares, der kaifer

lichen Prinzen und einer glän

zenden Suite feierlich geweiht.
Als der Feldpropft 1). Richter
die Weiherede mit den Worten

begann: „So beuget denn die
Kniee und fenket die Fahnen
und Standorten vor dem Herrn

der_Heerfcharen drobem" ließ

fich der Kaifer auf die .ltniee

nieder; welchem Beifpiele famt

liche Prinzen und Offiziere
folgten. in diefer Haltung bis

zum Schluß des Weihefpruches

oerharrend. Nachdem das

Tedeum von dent Trompeter

corps geblafen war, hielt der

Kaifer die bedeutung-KnolleAn
fprache, die mittlerweile der

Telegraph in aller Herren
Lander getragen hat. Jui
Namen des Armeecorps dankte

darauf der General von Bock



202

*

Yetier Etiand und Meer,

nnd Bolach. Al?dann nahmen die Leibcotnpagnie und die

Leibeskadron unter präfentiertem Gewehr die Feldzeichen
in Empfang. nnd die große Parade der von dem General

Grafen von Hülfen-Häfeler befehligten Truppen begann.

Der Kaifer fchritt mit den Prinzen die Fronten ab und

wiinfchte jedemeinzelnen Truppenteil fein „Profit Neujahr“.

Anf der Rampe de? Valai? der Kaiferin Friedrich nahm der

Kaifer Aufftc-llung und ließ die *Truppen defilieren. Die

riefengroßen Geftalten der Gardiften in ihren prächtigenAu?

riiftungeu boten einen iiupofanten Anblick. Von einem

Fenfter de? Zeughanfe? faheu die Kaiferinf die Brin

zeffinnen Friedrich Leopold. Karl Anton von Hohenzollern.
die kleine Brinzeffin Viktoria Luife wie die Prinzen Auguft

Wilhelm und Oskar auf da? glänzende militärifche Schan
fpiel herab. Eine weitere Anficht von der Berliner Reu
jahr?feier veranfchaulichtdie nächtlicheBeleuchtung de?Kaifer

Wilhelm-Nationaldenkmal? durch die auf den Zinnen de?

Königlichen Schloffe? anfgeftellten Scheinwerfer.

Eine brenrestatuette kaiser W'betms ||
.

er Berliner Bild Antlitz fpiegelt die

hauer Han? Weddo
von Glümer hat eine

Bronzeftatuette de? Kai
fer? gefchaffen. Sie
verkörpert in eigen

artiger idealiftifcherAuf
faffung den Charakter
de? willen?ftarfen. that
kräftigen Herr-jeher? und

if
t

da? Gegenftück zu
einer andern Arbeit de?

Künftlers. die den

Großen Knrfürften al?

Begründer der branden

burgifchen Flotte dar

ftellt. Der Kaffe-rf in

Admiral?unifor1m fißt
auf einem Thronfeffel.
der in barocker Form
geftaltet if

t und auf
der Rückenlehne den

Reich?adler trägt. Recht?

zu feinen Füßen ruht
da? Modell eine? Tor

pedoboote? auf einem
an? drei Delphinen zu
fcunmengefeßten Vofta
ment. Auf der andern
Seite liegen zwei Fo
(ianten. welche die Titel

fiihren : „Wickinger" und

„Gefchichte der Hanfa,“
Der von der linken

Schulter de? Kaifer?
herabwallende Belz
mantel legt fich in

malerifcher Drapierung
über die Lehnen de?

Seffel?. Da? Auge
do? Herrfcher? blickt

weitau?fchauend und

zielbewußt; fein ernfte?

Kraft der höchften

Entfchloffenheit wieder,

und die bezwingende

Entfchiedenheit feine?
Willen? prägt fich in

der befehlenden Hal
tung der rechten Hand
an?, Man denkt uu
willkürlich an da? Wort

de? Kaifer?: „Zip raid,

8ie fabeo.“

Hüblkb gegliedert if
t

da? Bronzepoftament,
da? ebenfalls im Barock

ftil gehalten ift, An

derabgerundetenBorder

feite fteht da? gefliigelte
Wort de? Herrfcher?:

„Unfre Zukunft liegt

auf dem Waffen" An

den Ecken treten recht?
und link? die MaSken
eine?Chinefen und eine?

afrikanifehen Neger?

hervor. Auf beiden

Seiten find die dentfchen
tolonialen Befißungen

verzeichnet. Da finden
fich auch die Neu

erwerbnngen, die fich

friedlich unter dem

Zepter de? Kaifer? voll

zogenhaben: Helgoland,

Kiantfchon. Karolinem
Samoa. Der Schöpfer

diefer au?druck?vollen

Kaiferftatnette. Han?
Weddo von Glümer,

hat fich bereit? durch
eine Reihe fiinftlerifcher
undmonumentalerWerke

hervorgethan.

Phat.HugoRndolpbh,Bei-lin.

[leiser Wilhelm [l. Von Haar Weddo von Gill-ner.

gelungene vereinzelte nach cler schlacht bei 0m bebnkat.

bie
Schlacht bei Om Debrikat, in welcher die Macht de?

Chalifa endgültig zertrümmert wurde und diefer felbft
um? Leben kam, lieferte Taufe-nde von Gefangenen,
darunter auch zahlreiafe Frauen nnd Kinder- in die Hände
der Engländer. Der Sieg wurde verhältni?inäßig leicht

erfochtenf denn viele Hunderte von Dertvifchen ftreckten.at?

fi
e die Herrlichkeit de? Chalifa erliegen fahen. die Waffen.

Tic Gefcmgenen wurden zunächft nachOmdurman gefchafft.
wo der Kapitän Bailey die von un? wiedergegebeneGruppe

anfnahm.
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)[gnes Jenna.

Nguels
Sorma7 die geniale Kiiuftleritn die bis. nor kurzem

neben Jofeph Kainz den Stern des Dentfchen Theaters.
iu Berlin bildete, hat in Paris der dentfchen Schaufpiel
fnnft einen großen und wohlverdienten Triumph bereitet.

In einer Vorftellnng, welcher die hervorragendften Kitnftler
Stimtsnn'inner, Jonrualiften und Schriftfteller der Seine

ftadt beiwohnten- hat
fie mit einer eignen

Truppe iin Renaiffauce

theater Jbfens „Nora“

zur Wiedergabe gebracht
nnd damit einen iiber

waltigenden Eindruck

auf die gleitlnnäfzig ane.

dentfchen nnd franzöfi
fchen Elementen zu
fammengefeßte Hörer

fchafterzielt. Die Varifer
Kritif ftellte ihreLeiftnng
dem Beften gleich was

fe anf der franzöfifthen
.Bühne erfchienen fei.

Fran Sorma if
t ein

echte-Z und rechtes

deutfches Theaterkind
nnd in Breslau g

e

boren. Ihre Lehrjahre
lie-ftand fi

e an einer

Reihe dentfcherProvinz
bi'lhnen, Jin Jahre
1883 kam fi

e von

Weimar an das damalß

unter der Leitung von

A. L'Arronge ftehende
Dentfche Theater in

Verlin- wo ihre nn
gewöhnliche Begabung

rafch zur Geltung ge

langte. Geftalten wie die

Ophelia im „Hamlet“,
die Katharina in der

„Bezc'ihmten Wider

fvenftigen", die Edrita.

in „Web dem- der

lngt“ und die Rahel

in der „Zitdin von

Toledo“ wurden gla'n

zend von ihr verkörpert,

Fiir eine Reihe von
Figuren in den Sehau
fpielen JbfenZ- Haupt
mann?, Sudermann-Z und Fulda-Z fchnf fi

e das Urbild.
Von einer kleinen, am Berliner Theater verbrachten

Zwinhenzeit abgefehen, blieb die Kiinftlerin dem Dentfchen
Theater treu. Seit einigen Jahren if

t fi
e jedoch an?, dem

Verbande deZfelben gefchieden. uni fich auf ihre Villa

in Wanfee zurürlznziehen nnd nur gelegentlich noch zn
gaftieren. Ein Gaftfpiel in Bari? wahrend der Aus
ftellnngszeit hat Frau Sornia nieht in Anßficht ge
nommen, dagegen gedenkt fi

e fpciter dafelbft jedes Jahr
znr Zeit der Hochfaifon mit einer dentfchen Elitetrnppe

Vorftellungen zu veranftalten.

?lever cHand nnd Meer,

Agnez 50mm.

martin 'Umbrien 0berbürgermemer

een berlin.

"ach
langer Verzögerung hat die Wahl des bißherigen

zweiten Biirgertneifters von Berlin, Martin Kirfchner,

zum erften Beamten der Stadt ihre Beftr'itigung erhalten,
nnd zugleich if

t

ihm der Titel Oberbiirgermeifter verliehen
worden. Am 10. No
vember 1842 zu Frei
burg in Schlefien als

Sohn eines Arztes. g
e

boren, ftudierte Kirfchner

in Breßlau, Berlin und

Heidelberg die Rechte

beftand 1871 fein
Affefforenexamen nnd

wurde- nathdemer kurze
Zeit tireierichter g

e

wefen, 1872 zum
Stadtrat in Breslau
nnd 1879 zum Stadt

fnndifus erwahlt. Leh
teres Amt legte cr jedoch

bald wieder nieder und

widmete fich der Praxis
alZRechtZ-anwaltSpciter

zum Sladtverordneten

gewählt, wnrde er ftellx
nertretender Vorfißender
der Stadtverordneten

verfammlnug von Bres

lau. Als Bürgermeifter
Zelle in Berlin 189L

zmn Oberbiirgermeifter
gewählt wurde, berief
man Kirfchner als

zweiten Bürgermeifter
dorthin, nnd 1898

wurde er nach dem

Rücktritt Zelle? zum
Oberbiirgerineifter g

e

wählt, Wegen der b
e

kannten Angelegenheit
de?-Friedhofes derMarz
gefallenen verzögertefich
die Beftatigung und er

folgte erft, nachdemdurcli

Entfcheidung des (ber

verwaltungsgerirhts die

Same endgültig erledigt
war,

Phet.W. HZfie-t,Berlin.

Zu (len stanaeserböbungen in "rennen

Unter
den Standeserhöhungetn die Kaifer Wilhelm ll, aus

Anlaß der Jahrhundertwende verfügt han nehmen zwei
das befondere Jutereffe in Anfprnch. Der nnnmehrige
Herzog Hermann zn Trachenberg, Fiirit von
Hahfeldtf entftammt einem altern urfpritnglich heffifcben
Adelsgefchlechtefdas fchon im Anfang des dreizehnten Jahr
hunderts. gefchichtlicheBedeutung hatte nnd im ficbzehnten
Jahrhundert in den Grafenftand erhoben wurde. Friedrich
der Große verlieh 1741 dem Haupte der Linie Haßfeldt
Trachenberg den fitrftlichen und Kaifer Franz 1

.

ihm 1748

den reichsfiirftlichen Rang. Am 14. Februar 1848 al?

Sohn des Fiirften Anton Hermann geborenx befnchtePrinz

Hermann die Erziehungsanftalt Schnepfenthal in Thüringen



fodann das Gymnafium in Sagan und ftudierte in Geni

Göttingen und Breslau die Rechte. Als Kammergerichts
referendar trat er in den preußifchen Juftizdienft, nahm
187071 atn Kriege gegenFrankreich tei( und folgte 1874
feinem Vater als Haupt der Familie. In das Herren
haus trat er 1878 als

erbliches Mitglied ein und

*Zu den Htandesertfotfungen in Yrcuhcn, 205

Ehe hervorgegangen. Fürft Eulenburg befißt ein ftarkes
mufikalifches und poetifches Talent. Befonders bekannt

find feine von ihm auch in Mufik gefehteu Skalden
Gefange, fowie feine „Abenderzühlungeu". Selbft ein

trefflicher Klavierfpieler, hat er eine ganze Reihe von
Balladen komponiert und

herausgegeben.
gehörte 1878-98 dem
Reichstag an. Jin Jahre
1894 wurde er zum Ober

prc'ifidenten der Provinz
Schlefieu ernannt. Am prett

ßifchettKönigshofe bekleidet

Herzog Hermann das Anti

des Oberftfchenken, Ans
feiner Ehe mit der Gräfin
Natalie Benckendorff find

ztoei Söhne entfproffen.
Es wird angenommen- daß
der Herzog dereinft als

Nachfolger des Fürften
Ehlodwig zu Hohenlohe

zum Reichskanzler aus

erfehen ift.

Fürft Philipp zu
Eulenburg und Herte
feld, Graf non Sandels,

if
t ant 12, Februar 1847

zu Königsberg geboren.
Seine diplotnatifche Lauf

bahn begann er 1882 als

Sekretar- der preußifcheu

Gefaudtfchaft in Miinchen;

1888 trutrde er Gefandter

in Oldenburg, 1890 in

Stuttgactf von wo er 1892

als Nachfolger des Grafen

Ranhau . Schwiegerfohnes
des Für ften Bismarck, nach München nerfeht wurde. Seit
1894 fteht er als Nachfolger des Prinzen Neuß an

der Spitze der Wiener Botfchaft. Jahre vorher fchou
war er dem damaligen Prinzen und nunmehrigen Kaifer

Wilhelm durch Freundfchaft verbunden. Er befißt das
Vertrauen des Kaifers in hohem Grade nnd begleitet

ihn regel

mc'ifzig auf

q feinen Nord

lattdfahrtetn
wie er auch
häufigerGaft
bei den fai

ferlitheu Jag
dett ift. Seit
1875 if
t der

numnehrige

Fiirft Eulen
burg
'
ver

mahlt mit

der Freijn

Augnfta von

Sandelsf
Tochter cities

fchtoedifchen
Generalleut

nants, und

fechs Rinder,

darunter drei

Söhne. find
aus diefer

nur. 7
.

Parc,(hi-[ranMichelle.Bet-[in.

5erz0g Zermann zu Trachenberg.

kürzt don Zatzielclt.
lieberLand undMeer. Ill. Din-Hefte.

Martin l-lirschner, OberbürgermeiftervonBerlin,

(-:rrherrogtn Lüsabeth

Tochter cler

österreichischen

'ironprinressin-Wnoe

Iteranie.

War
das ein Jubel. als
an einem Maientage

des Jahres 1881 der

öfterreichifche Thronfolger
Kronprinz Rudolf mit

feiner liebreizenden Braut7
der belgifchen Brinzeffin
Stefanie. in der Kaifer
ftadt an der Donau feinen
Einzug hielt. Die Freude
erhöhte fich als der Ehe
am 2

.

September 1883
ein .Tüchterchen entfprofzf
das den Taufnamen der

kaiferlichen Großmutter
Elifalieth erhielt. Schwere

c»Lagefind feither über die

kaiferliche Familie und deu

Monarchen hereingebrochen.
Das tragifche Ende des

unoergeßlichen Kronprinzen
beraubte die Erzherzogiu in ihrem fechften Lebensjahre

des Vaters. doch if
t

fi
e

feitdem noch mehr der Lieb

ling ihres kaiferlichen Großvaters geworden. Zur Jung
frau aufgeblühtf gleicht die Erzherzogin Elifabeth in ihrer
Amtntt der Kronprinzeffin-Witwe. während manche Züge

ihres geiftoollen Atttlißes an ihren Vater erinnern Sie
verbringt den

iinter in

der Wiener 7;-, W
Hofburg und *x* "7*

*

die Sottuner- 7

Ö **

mouate zn-
-' - -- '

nteift in dem

kaifetlicheu

Schloffe
Lareuburg
bei Wien- wo

fi
e

zur Welt
kam, oder fi

e

nittunt an den

Reifen der
Kronprin

zeffin-Wittoe
teil. Erzher
zogin Elifa- .

bethf welche .

Poor.3. Barack.Berlin

'

ant 2
.

Sep. . .
tember ihren , „ . .e

'

*k-*t - “ *t

fiebzehnte" Phor. . Tlßcnkhaler,Oldenburg.

Geburtstag fürßt philipp zu Sulenburg
feiert, if

t jeßt ana Zertefelcl.
27
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groftjährig erklart worden uttd hat

ihren eignen Hofftaat bekommen.

Gelegentlich des Hofballe-Z ant

9. Januar wurde die jugendliche
Erzherzogin zum erftemnal in die

Hofgefellfchaft eingeführt.

militärltenrert tm

berliner custgarten.

Nuf Befehl
.t'taifer Wilhelms ll.

finden jetzt jeden Mittag im

Berliner Luftgarten militc'irifcheFrei

fonzerte ftatt. wie fie andre Haupt

ftadte. beifpiel-Zweiie Stuttgart. feit

längerer Zeit kennen. aber in Berlin

bisher unbekannt waren. Nachdem
die Wachmanufchaften Sehloft- ttnd

Hauptwache bezogenhaben.marfchiert
dasMufikcorpe zumDenkmal Friedrich

Wilhelm?- lll. im Luftgarten ttttd
nimmt attf dent umfangreichenSockel

Aufflellung. Auf dent weitgedehnten.
von Monumentalbauten flankierten

Vlahe harren fchon Hunderte des

bevorftehenden Geunifes. andre Hunderte. unter denen

namentlich Jung-Berlin vertreten ift. find ..in gleichemSchritt
uttd Tritt" dentBinfikrorns gefolgt. und weitere Mengen
ftrötneu andatterud hinzu. fo daft jchliefzlith 'Laufende um das

Lieber c(und und Week.

Denkmal verfantmelt find. Boller
- * . z* Spannung und in möglichfter Stille

laufchett fi
e den Klängen. um. fobald

ein Stück beendet ift. ftiirmifchen
Beifall zn fvenden. worüber der

Dirigent lc'ichelnd(initiiert.

deutzcltlanas höchste

meteerelogtscl'e statten.

Nici
der Zugfpihe im bavrifchen
Gebirge. dent höchftenBerge int

Deutfchen Reiche. erhebt fich feit
1897 ein Unterkunftshaus. daß.

auf Anregung der Münchener Alpen

nereinsfektion entftanden. einen

Koftenanftoand von 36000 Mark
erforderte. Hier. in Höhe von

2965 Metern. hat tttatt jetzt einen

Wetterwartturm angebaut. Die eine

unfrer Abbildungen zeigt das Unter

kunftehans mit dent Tnrme. die

andre giebt eine Jnuenanficht wieder.

Die Zugfpiße wird am leichteftenvon

dent auch als Sommerfrifche be

liebtett Luftkurort Ehrwald (993 Meter liber dem Meere)
beftiegett. Ein weiterer und deck-halbanftrengeltder Attfftieg
kann von dem Bahnhof Garmifch-Partenkirchen aus durch
das Rainthal ttnternontttten werden.

Phat.v. Tilt-f.Wien.

Srzherzogin Elizabeth v0n 0e8terreicb.
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208 Lieber :Hand und Meer.

Poet.cm Mauer.Dresden.

Herzogin Uelelbeicl zu ZclrleZveig-Zolstein.

herregln Fläellretcl

ru scblmotg-holsteln r.

'[
n Dresden verfchied nach langem fchweren Leiden am

25. Januar die Herzogin Adelheid zu Schleswig-Hol
ftein-Sonderbnrg-Angnftenbutg. Witwe des 1880 ver

ftorbenen Herzogs Friedrich lind Mutter der Deutfchen
Kaiferin Angufte Vittoria. .Intrigen Anteil ninnnt an dem

Verlufte. der hiermit das Kaiferhaus getroffen hat. das

dentfche Volk. in deffen Erinnerung'die Berblichene als

Mufter einer edeln. hochgefinntenFrau. einer treuen Gattin
und Mutter. die in guten wie böfen Tagen ein leuchtendes
Beifpiel nntadeliger 'Frauentngend war. fortleben wird,
Als Tochter des Fiirften Gruft zu Hohenlohe-Langenburg
am 20. Juli 1835 geboren. vermiihlte fich Brinzeffin Adel
heid am 11. September 1856 mit dem Herzog Friedrich
-zu Schleswig-Holftein. der nach dent Tode des Königs
Friedrich 711. von Dänemark (1863) Anfprnch anf die
Thronfolge in den Herzogtümern Holftein und Schleswig
erhob und. wenn es nach den Wiinfchen diefer endlich
vom dänifchen Jochc befreiten Lande gegangen wäre. auch
als Herzog Friedrich All. den c»Thronbeftiegcnhätte. Aber
die von Preußen unter Bismarcks Leitung verfolgte Politik
ftellte fich diefen Wünfchen entgegen. Rach den inzwifchen
veröffentlichten Mentoirenwerken und fonftigen Quellen läßt
fich annehmen. daß Herzog Friedrich unter gewiffer Ein
fchrc'inknngfich die Souveränität iiber die Herzogtiimcr hätte
ficheru können. aber übel beraten. mußte er fehen. wie
feine Anfprüche einer Staatsraifon geopfert wurden. die

darauf beftand. daß die deutfche Nordnlark nicht unter die

Obhut eines Fürften von nur geringer Macht kam. So
gelangten. nachdem der Krieg von 1866 die endgültige
Entfcheidung gebracht hatte. die Herzogtiimer an Preußen.
und es if
t

bekannt. daß fi
e

znnächft nur widerwillig fich
fiigten. Ebenfo bekannt ift. daß Herzog Friedrich und feine
Gemahlin fchwer unter dem Verhängnis litten. aber doch
mit edler Würde fich in das Gefchick fiigten. Auf
ihren Befitztünlern Dolzig und Vrimkenan führten fi

e im

Verein mit den heranbliihenden Kindern ein überaus

glückliches Familienleben. und unähnlich andern ..Braten

denten“. die ihr vermeintliches eigues Recht in argenGegen

fatz gegen das Staatswohl ftellen. unternahm es Herzog

Friedrich niemals. dein nun zur Entwicklung gelangendeu
neuen Dentfchen Reich Hemmniffe in den Weg zn legen.
Als 1870 der Krieg gegen Frankreich ausbrach» .toll er
niit ins Feld. Er fah die Reubegriindung des Reiches.
und den echt deutfch gefinnten Mann hat gewiß der Ge

danke erhoben. daß auch fein Opfer zum Beften dcs

großen Ganzen dargebracht war. An all diefenSchmerzen.
Kitmmerniffen und Hoffnungen hatte die nun vereinigte

Herzogin Adelheid ihren reich bemeffenenAnteil. Die Krone

fotlveräller Herrfchaft zu tragen. war ihr nicht vergönnt.

dafür aber ward ihr befchieden. im höchften Glanze. den

irdifche Herrlichkeit zu verleihen vermag. ihredTochter
praugen zu fehen. Mit herzlicher Liebe hing Herzogin
Adelheid an diefer ihrer älteften Tochter. der Kaiferin

Augufte Viktoria. und riihrenden Anteil nahm fi
e an ihrem

fo reich gefegnetenFamiliengliick, 4

Ans der Ehe der Verewigten mit dem Herzog Friedrich

find neben der Dentfcheu Kaiferin hervorgegangen: Arin

zeffin Karoline Mathilde. vermiihlt niit dem Herzog

Friedrich Ferdinand zu Schleswig-Holftein. Herzog Scott
Günther. vermc'ihltmit der Brinzeffin Dorothea von Sachten

Kobnrg. Brinzcffin Luife Sophie. vermc'ihlt mit demPrinzen

Friedrich Leopold von Preußen. nnd Brinzeffin Feodora.

'tar' helmercltng f.

n feiner Vaterftadt Berlin. die zugleich die Stätte feine?

Rnhmes war. verfchied am 20. Dezember Karl Helmet
diug. der berühmte Komiker und Charakterdarfteller. Ant

29. »Oktober1822 als Sohn eines Schloffermeifters geboren.

erlernte er das Handwerk feines Vaters. wandte fich aber

bald der Bühne zu. Rach einigen Jahren des Wander
lebens wurde er 1855 für das Stadttheater in Voten

llarl Helmercling.



engagiert- deffeu Leiter damals Franz Wallner war, nnd
mit diefem fiedelte er noch in demfelben Jahre nach Berlin
iiber„ wo Wallner ein kleines Theater, die in der Biihnen
gefchichte wohlbefannte „Grüne Nenne", gewichtet hatte.
Dureh David Kalifch kam anf jenem Theater die Berliner
Waffe, die feit Auge-(hs Tode verödet man wieder in Flor;
nnd hieran hatte Helmerding einen Hanptanteil. Wallner

erfreute fich fo reicher Einnahmen, daß er zur Erbauung
eines eignen Theaters fchreiten konnte nnd auch hier reihte

gens Zeit und 0Leben. 209

fich ftir Helmerding Erfolg an Erfolg. Tiefer blieb dem
Klinftler anch tren„ nachdem die Berliner *hoffe fo ziemlich
abgewirtfchaftet hatte und an ihre Stelle das Volksftiick ge
treten war. Nun entwickelteÖelmerding fich auch zu einem

trefflichen Charakter-fpieler„ der fein Bedeutendftes als

„Schufter Weigel" in „Mein Leopold“ von Adolf L'Arronge
leiftete. Schon im Frühjahr 1878 zog Helmerding fich ine

Privatleben zuriitt- aber er gehörte auch fernerhin zu den
popularften Verfiinlichkeiten Berlins.

"us
der „guten alten Zeit“, die den :liadfahrer

mit

einem Gemifch von Bewunderung und Ingrnnm an

fahf fiihren wir nun einen Meifterfahrer nor„ der in der

Gefchichte des denticben Sports auch darum ein 'Ehren
plüßchen verdient„ weil er fein Vehikel felbft tonftrntert

nnd hergeftellt hatte, Die Hamburg-Altonaer Jtidiiftrie-.

nnd Garten(mu-Ausftellung vom Sommer 1869 brachte
in

ihrem Programm am 12. Anguit auch ein „Haupt-Zweirad
rennen“„ das dem Sieger einen Preis von 16 Louisd or„

ungefahr 80') Mart heutigen Geldes, znficberte. Tiefen
Breit? gewann nun der Mechaniker Gut'tav Weinfchenk7 zu
Ribniß in Mecklenburg im November 1850 geboren„ alfa
damals noch nicht 19 Jahre alt. Wie fchon erwähnt,
bediente er fich eines non ihm ielbft fonftruierten, aus Holz
nnd Elfen hergeftellten Zweirades mit Stahllagen. Zn
bemerken if

t

noch daß die Wettfahrt uicht„ wie es heute

zu gefrhehen pflegtf anf einer Asphaltbahm fondern anf

gefchorenemRafen vor fit-b ging.



Tür müßige Stunden.
Lustälilrätlel.

anrrnaoont
annnnrnrt-r upon.

Klik

>- N
Worträttel.

Oder deiti Vertrauenfallt
Ihm zum*Opfer in der Welt.

Laß uns drum att beidenEnden
Kleine Silbcti nichtverwenden,
Nur die großebleibefiehin
Daß wir einenKütifiler fehu,
Welchenwahrhaftdeutfchitttdecht,
Der Romantikward gerecht,
[lud in vielenfaiöneicBildern
Trefflichwußtefie zu fcltildcrti,

M. Sch.

Silvenrällel.
Aus tiefetnfdttntelinBergesfchacht
Ward ich emporzum Licht gebracht;
Bott Anfehu biti ic

h

weifzund blank
Mein Name hat gar gutenKlang,

Will es dichzur Eile treiben,
Wenn du möchteftlangerbleiben
Oder fiat' dichanzuftrengcu,
Tratiinerei'n licbft nachzuhangen,
Saienft dti als Befehl dasWort;

Dochuimmfidu zweiLetternfort
Born Beginn- und ftcllft dafür
'Zwei an feineAusgangslhür,
Wird's dir wett'gernochbehageuf
Mitßt's als llttgentachuttutrageny

So mancherleimachttnattaus mir.
Teils zumGebraua)und teils zitrZicr.
(finft war ichwohl in jedemHau-.ff
Die 'Zeithdie Zeit trieb michhinaus!

In ftillem-tühlentHeiligtum
Dieu' io nochheutzu Gottes Ruhm
Olnchbringt Frau Mode nachuiid nach
Mich wiederin das Vrunlgcmacb.

Mein Bruder aus dentRütfeltvorh
Der thront wohl obenfort tttid fort;
Er nteiftdir auf der Silben zutei
Zft gernbeimKartenfpieldabei.

Auch hat ihn jüngft zu netterMacht
Sein toiferlichcrHerr gebracht;
Jiu Joch der Alltagsdienftvarkeit
Stand er indes fchoulangeZeit,

Riictft du ihn dichtatt mim heran,
So dieiietiwir demMalerstttanu,
Auf der Palette leuchtenwir
Als Ganzesgrcll entgegendir! G. A. T.

O!"'ld-l'
*gißhe fi t-*B

UUL7LLZL'LY

wurträtkel.
Dem bitternSchmerzewie der heil'genFreude
Gehörenwir mit gleichemRechtean;
Wir glänzennicht.gefchmi'tcttmit Gold und Seide,
Doch helleroft. als Kunft uns malenkann;
Bott turzemDafeinzfallendund mit Beben
Ziehti wir imzahlbardnrchder MenfchcnLeben.

Wo wir's am wahrftettttttdam treuficumeinen*
Da bleibenwir verborgenttitdverhehlt
llnd too wie offen.uur zur Schau erfcheineu
Da hat die Falfchheitfichmit uns vermtihlt.
Wir fagenfitttntnttttdohneSang und Klang
Oft mehrals Nedelunftund Hochgefang.

Wir tretenoft feit deinenerftenTagen
Ganz angerufenxwie das Schictfahein;
Und tvill dein Sinti den Zutritt uns verfagen,
O, eitler Thor. es wird vergeblichfein;
Doch löunteftdn dia) gänzlichuns entziehen,
Wär' nimmerTugend dir uud Glückverliehen.

Saterzrätlel.
„Das befieMittel zum Genuß
Zft das. des Mitte gar ift.“
So fagtejemand;findeftdu.
Mein Leferzdaß das wahr ift?

Silvenrätlel.
Die Furchender Alten,
Sie hat ja das Welten
Der Mutter Natur
Gezeiehnctals Spur;
Doch wenn ic

h

attf jungeniAntlitz fi
e

feh'
Ergreift michein fibmcrzlich-teiluehuteudWebz
Denn follteti fi

e

nichtallein
Das Wert meinerErften fein?

Wenn fchou in der Jugend fichhart geftaltrt
Die Zweiter nochehefichremtetttfaltet
Dent felmendenBlickedas Leben
Wie fehtoerifi's oftzweiterzu fit-eben!
Ein lrciftigerGeift nur ringet fichfrei.
Wie attchdie Zweite befchiedettihm fe
i

1ltid duldettdträgt fi
e ein fromntesGemüt
Das göttlicheFiignng in allem fieht,

Bott trübentitid crttftettGedankenfort
Uns wohlthucudleitetdas ganze Wort;
Es tnahnetau glücklicheKittderart,
Die mancherauchfpciterfiat nochbewahrt.

Umllellrällel.
Voll Etnphafeffioctettd-flicfrcud„
Dontternd,leiferzaghaftfchlicfieud,
Kurz ii

i

hüthftverfchiedtterArt
Sich das Rütfel offenbart,

Laß ein einzigZeichenwandernf
Neu vereinendfichden andern
Daft ein Natur der Gewinn,
Welchervielenliegt itu Sinti.

Ward des Forfthers lühuetnStreben
Tec Erfolg als Lohn gegeben,
Oder hat aus Kampf iind Not
Lc'ingfiihtt hcimgeführtder Tod? M.

Zufliifttngen der Rötfelaufgaben in Heft 6:

h7.

Fr. Sa.

M. Sch.

„..:cSch.

Der Dechiffricrctufgobe: Verbindettitan der Reihe iiaai
zttcrftdie Buchfiabcu,welchean den Endpuulten der vier lattgftctt
Kurvenftcheu,fodauudiejenigender ucichftlt'trzerentitid fo fort bis zu
deu türzcftenuud ftcts recht-:7herumf fo erhaltman:

Ten Teufel halte,wer ihn hält!
Er wird ihti nicht fo bald zttittzweitenMale fangen.

-Goc-the,Fauft l.
,

Studierzituiuer.)
Des Silben rütfels: Mauerblüniaien.
Des Wortrc'itfels: Buchara.
Des Silbeura'tfels: Andromeda.
Des Silbenrc'itfels: Wetterleuchteu.
Des Wortrcitfels: Siai felbft.
Des Umftellrc'itfels: Tulipane - Pauline.
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Partie Mr. x17.

SCHUH. (BearbeitetvonC. Schalke-pp.) Gefpieltzu Breslau am21.September1899.

Wir erfuchendie gcehrtenAbonnenten.in Zufchriften.welchedieSchach- Ko nig* käufergamoit*
Aufgabenund -Vartienbetreffen.diefelbenftetsmitderrömifä'm Ziffer Weiß: N. N. - Schwarz:E. Schall-typ.

zu bezeichnen.mit derfienuineriertfind. Weiß SWM“ Weiß Schwarz
1. etc-o.. (27-05 14.112-114 .7-115
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5
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6
-
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8
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74)(99 WOW? 32-“2-44 "77'96 7
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DiefeFortfeßungift mangelhaft;4.Zirl-etz folltegefwehen.Auf
9. 803)(e5 Icoxeo 33. '14-115 8112-84 4,04 -05 kann.17-1155.l1e4-b3 Ira-04 oder 5

.

95)(l6 115)(04die
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zuriick.Jetztdrohtdaa-114+,
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Auf 13.8414-115folgt tik ab nebft1)cl8-c1'liclt1)und0-0-0;
cimbeftenwärewohl 18.Zelt-d3.

4
) l5. bel-03 ("kW-88 0-0-0) hätteein befferedSpiel ergeben.

15.[111-02 if
t wegen1)(18-114-1-nichtattgängig.

4
) Das fchwarzeSpiel verdientnunbeiweitemdenVorzug.
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)

Oder23.32-33 814-82 24.[164-63 117-116nehft'karl-(18und

fo weiter;oder23.1.83)(n7Ill-82 und fo weiter.

ö
) Das Endfpiel if
t iintt für Schwarzfta" gewonnen.

7
)

Weiß machtnocheinenVerfnchmit den Baut-rn det Damen
fliigele;Schwarz if

t aberrechtzeitigzur Stelle.

t-
)

Bei 39. lich-64 805)(c4 if
t das weißeSpiel ebeiifcillßganz

hoffnungslos.

Partie Kir. x111.

AngabedergenauenAdreffebeltuf?Riiafc-ndung.
O. T. in lt. Die farbigenNaueber-Boftkarten derFirma Philipp

ll)
:

Kramerin Wien findvon deinMaler N. Konopaentworfen.
_Jahrhunderte-Münzen' hat die Berliner Medaillenmiinze

Otto Dei-tel hcrgeftellt.Auf dereinenSeitederMünzefiehtinaneine
Allegorie, Eine weiblicheFigur. in Schleiergehiillt. ftelltdieZeit dar
und neigteineverlöfwc-ndeFackelzu Boden. zum Zeichendes dahin
fckieidendeuJahrhunderts. Ju dererhobenenLinkenhält dieGeftalteinen
aiifloderndenFeuerbrand.umdenAubruchdesneuenSäluluntdzucharakteri
fiertit. Die KehrfeitezeigteineSphinx. alt Außdruclder ungewiffeii
Zukunft. Die :una-lit lautet: ,Zur Icihrhundertltwende[900 . Die
Stückefindin mattenigefchwa'rjtenSilver inFiinitnartflüclgrdßeaußgeprägt.- Auch die Stuttgarter Metallwarenfabrik (Wilhelm Matter
titidFranz Wilhelm)dringt einehiibfchkomponierteundforgfijltigaltb
gefiihrteMedailleiti denHandel.DieBorbet-fettezeigtunterderZahl 1900
eineAllegorie.diedabiiberdentaltenJahrhunderttriumphierendeneue
darftellt;auf derRückieiteumgiebtoruamentalerSchmuckeineTafel niit
der Julcbrifk: ,Zum Andenkenan dieJahrhundertwende".In denEcken
des-TafelchendftehendieWorte: ,Ein Rein).einMetin."

Gefpieltim WienerSthacbllubani 9
. Angnfl 1898.

(Nachder .WienerSwaatzcititng'.)

Zlatienlfctie Partie.
Weiß: Hugo Fähudrich. - Schwarz:Simon Aladin.
Weiß. Salt-an. 14.(KI-(14 Zak-gti
1. ee-e-l .97-125 15.9115-e2 838--111
2. 5 l-flk ning-eo 16 (14)(65 (16)(05')
3. [4 1-o4 [aM-oli 17 doll-ob 816-117
4. (12-113 (17-66 18.1425-113 8(17-bC
5. .Abt-eff 117-].6 ') 19.*I'll-(11 116-115o

)

6. [11:1-.1:1 bed-W!) 20. [MK-[1517) c7-c6*)
*1.0-0 uvexca 21. 8.12- o. 8116)(04
8. h2>(c3 [AfL-*f6 22. [>027(1:4 [08-67
9. 'kal-dl 888-07 23.'11100171 ](e8)(c17
10.UNI-(12 _gb 24. l.b5)(e6-f! b7>(c6
11. (un-a1 ont-37 I) 25. 'l'dk-d7-f- nat-(18
12.vllt-*115 807-30 26.bwl-(13+ Faß-EßleZf
18.ZL-ZZ Zell-07*) 27. daa-a7 malt.

1
] Ein Draiingß-nitdAngriffozug. Schwarzbeabflattigt.falls Weiß

rentiert.fofortittit g7-g5 dotzugehen.Auf 5.....888-f6 könntederin
neuererZeit beliebteFcffelnngßjugt1.bel-1.25einunbequeme-zSpiel ftir
Schwarzergeben.BefjerallederTextzugtouraber5.....1108-08.

*1 Der damit eingeleiteteAblaufat.welcheraucheinwichtigesTempo
kaftet.verfchafftniir demAnziehendenVorteile:ein ftarkeoZentrumund
die offeneb-ltinie.

ö
)
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YSÖLCLS.
Rus den Briefen einer» Th0ren.

Von

Johannes Yichard zur Wegede.

(Fortfeßung.)

f.

ch fehe jeßt wieder auf den Boden. Ich bin dabei

vielleicht unnatiirlich ruhig. Ich fehe iafo deut

lich den andern Kampf auf einem feinen Frauen
geficht fich fpiegeln. Ich thue diefer Frau herzlich
leidr weil ic

h

fo fchwer leide. ic
h

mache ihr Quah
weil fi

e

fich fchuldig wühnt. Und wiederum war
der AuSbruch fo unmotiviert. der Strom fo hiißlichl

Ihre harnwnifche Natur liebt temperierte Gefühle
nicht ungezühmte Inftinkte. Sie hat die Abneigung
der Ariftokratin gegen diefeß plebejifche Zuviel und

zugleich den Abfcheu feinen Emvfindens gegen un

gewogene Worte. Sie möchte beleidigt aufftehen und
fagen: ,Ich gehe ohne Verteidigung„ mein Herr
weil ich fi

e

nicht nötig habe.“ Aber diefe Frau. die

mich ftetZ verftandt die leifefte Herzensregung fein
finnig iviirend- die große klug umgehend oder liebe

voll einditmmend- hat mich noch zu lieb. alZ daß

fi
e die Beleidigung tiefx die Kränkung fchwer niihme.

Sie weiß auch daß nur für Augenblicke ihr Zauber
gehemmt war. und daß er in dem Moment wieder
allmiichtigt wo der hüßliche Strom zerfloffen, der

fi
e

nicht erreicht. Sie will ja von mir im Frieden
fcheiden und nicht im Zorn. Sie will vor allem
um keinen Preis noch einmal den Stromh deffen un
reine Quelle fi

e

doch in den Nerven fucht. wo fi
e

die reine im .Herzen fuchen follte . . . Ich fehe den
Kampf der Gefühle. ic

h

fehe auch die Ohnmacht
des eignen Gefühle vor diefen Gefühlen. Dag war
alle? einmal! Der Sturm if

t

vorbei* fi
e if
t im

Hafen, Und doch könnte fi
e

noch jetzt großherzig

fterben für mich. Aber leben für mich? - Neinh
nein. da if

t die Grenze,
Daß Opalauge zuckt noch einmal feindlich grün -

dann wird eZ traurig.

„Sie kranken mich mein Freund, Sie beleidigen
mich. Sie erniedrigen mich zu etwas, was ich wahr
haftig nicht bin. Sprechen Sie meinetwegen fo zu
einer Vollblutpariferin. deren Metier das Kofettieren
und Berfiihren- oder zu einem Mädchen von der
Straße, daS es in ihrer Art auch nicht beffer weiß!
,Ich bin keine von beiden; ic

h vin - ich. Darum
will ic

h

nicht getränft feinr wo ic
h es doch fein

dürfte. Ich verftehe Sie, mein Freund. weil ich
Sie kenne. .. Ich hatte freilich gehofft. daß es
einer folehen Außeinanderießung zwifchen uns nicht
mehr brauchte. Ich liebe folche Auseinanderfeßungen

nicht. fi
e

find hüßlich
-* und dennoch hab' ich fi

e

vielleicht verichuldet . .. Wenn Sie mich am Ende
doch nicht fo verftehen, mein Freund. wie ic

h Sie
verftehe? . . . Ich tage Ihnen noch einmal: ,ich habe
Sie lieb7 ic
h bin Ihnen treut ic
h werde Sie nicht
UeberLand undMeer. Ill, Dit-Hefte. xrel, 8.

O
vergeffenl* - Daß follten Sie mir glaube-nt und
damit follten Sie zufrieden fein! Dafür befchimpfen
Sie mich! . . . Aber ich nehme eS Ihnen nicht übel.
Ich leide - Sie leiden. lieber das Mehr wollen
wir nicht rechten. Beffer von einem lieben Menfchen
Unrecht leiden, alS einem lieben Menfchen Unrecht

thun! . . . Denken Sie noch daran, wie ich Ihnen
vor Wochen einmal gejagt habe: .Ich habe mich
noch nie mit einem Mann innerlich fo gut ver

ftanden?“
- Daß war keine Vhrafel Denken Sie

auch daran, wie Sie mir einmal fagten: ,Niemals
hat eine Frau fo den Küniiler verftanden, fo die ge

heimften Neigungen des Menfchen erraten ?
* - Das

war auch ehrlich!, . . Wir haben iiberhaupt beide
immer vornehm empfunden, und ee if

t

fehr traurig.

daß das Leben un? feine Gelegenheit gabt es in

die That zu überfetzen. Wir hatten uns nur zum
Guten erzogen! Davon bin ich noch heut überzeugt.
Und ich muß wohl meine fchweren Gründe haben
wenn ich Ihnen mit wehem Herzen fage: Diefer
Traum if

t in acht Tagen ausgetriiumt. - If() ae
höre Ihnen auch dann noch weiter. wenn ich Ihnen
nicht mehr gehöre . . . Sie mögen wiihnen, ic

h

hiitte
nie nachgefonnem gezweifelt. gernngen. Ich hab'S
immer gethan. ich thu'ß vielleicht noch . . . Aber ed
geht nichtr mein Freund, es geht nicht! - Hoffent
lich kommen wir beide über die Trennung hinweg
nnd find uns dankbar- daß wir ein große? Gefühl
nicht zu groß wachfen ließen. Von Ihnen bin ic

h
eS gcwißh von mir weiß ich es noch nicht... Sie
haben mir heute am leuten Tage in böfen Worten
gejagt. daß Sie ein Berfihwender des (x-efiihlß find.
Darauf antworte ich Ihnen: Sie verfchweuvea nicht!
Wer fo wie Sie Liebe fuihh der wird auch fo wie
Sie Liebe finden. Ich habe Ihnen die Liebe fo

warm nnd fo rein zurückgegeben, wie Sie fi
e mir

gaben. Daß ic
h

aber immer vor dem Zuviel gebangt

habe. was Sie heimlich feige oder fclnvach nennen
da8 miit'fcn Sie anch verftehen. Ich habe noch andre

Pflichten aid gegen mich ielbft, und denen muß ic
h

mich bewahren. - Ich hatte bis zu dem Augenblick
gehoffn Sie könnten auch verzichten. Daß Sie das
nicht können wollen, thut mir weh. Die Liebe muß
auch verzichten können, Im Verzicht if

t

fi
e

vielleicht
am größten. . . Wenn Sie alles, was Sie vorhin
gefagt haben. zuiammenziehen, fa heißt es ungefähr:
,Ich hätte mit einem großen Gefühle freventlich ge
fpielt, und dafiir müßten Sie mich eigentlich ver
achten* Wenn Sie das Verachteu glücklich macht -
verachten Sie mich! Ich kann aueh die Laft noch
'tragen . . . Bitte, verteidigen Sie fich nicht- mein

28



214

Freund! . . . Vielleicht haben Sie darin recht. daß

ic
h Sie anders liebe. als Sie mich lieben. Worin

der Unterfchied beftehen foll. if
t mir freilich nicht klar.

Jedoch exiftiert er. fo können wir beide nur unferm
Gott danken. der uns jeßt mit Schmerzen wieder

auseinanderführt.
-- Aber an dem letzten unfrer

lieben. unvergeßlichen Tage. wo Sie mich durch Ihr
Mißtrauen aufs tieffte kränken wollen. will gerade

ic
h

Ihnen den höchften Beweis meines Vertrauens

geben.

..Sehen Sie noch einmal in der Ahnengalerie

nach. ob niemand lanfcht! . . .
tt

..So. jetzt paffen Sie genau auf! . . . Es ift

eine lange. traurige Gefchichte. die Sie über manches
aufklären wird. Mir wird fi

e namenlos fchwer.
Aber gerade das foll Ihnen ein Beweis fein. was
Sie mir find... Ich habe niäit aus übermäßiger
Liebe geheiratet. Das gehört ja weder in unfrer
halbfranzöfifchen. noch in Ihrer ganz deutfcheu Ge
fellfchaft unbedingt zur glücklichen Ehe. Aber ic

h

war damals fehr jung. wohlhabend. auffallend hübfch
und natiirlich fehr gefeiert. Ich habe wohl den
oder jenen vorher ganz gern gehabt. auch von Un

möglichem geträumt. Ich habe wohl auch mit
Männern gefpielt: ein junges und hiibfches Mädchen

if
t immer etwas kokett. aber ich hatte nicht einmal

eine gewiffe naive Freude an fremden Liebesqualen.

Diefe Qualen fchauen ja meiftens viel fchlimmer aus
als fi

e

find. O. meine Anbeter haben fich alle

fchon lange und befchämend fchnell getröftet! Männer
der Gefellfchaft fterben nun einmal nicht an der

Liebe. wie Sie ja auch wiffen. .. So hab' ic
h

alfo den Herzog von Lieges genommen _ nicht
etwa. weil er ein Herzog und reich. und der andre

vielleicht nur Graf und wohlhabend - nein. er war
paffabel hübfch. paffabel jung und unfer Schloß
nachbar. Sageu Sie auch meinetwegen: ich liebte

ihn wirklich. weil er mich zu lieben fchien. Das

thut bei gleichen gegenfeitigen Verhältniffen fehr viel.
und die Ehen derart. die ic

h

kenne. find die gliick

lichften... Allerdings. als der Siebzehnjährigen
der Verlobungsring iibergeftreift wurde. und als dann
die erften Gratulationseauivagen auf die Rampe

rollten. hatte ic
h

zuweilen das unbehagliche Gefühl
eines Vogels im goldenen Bauer. Den erften Kuß
hatte ic

h mir auch etwas anders vorgeftellt, Der

erfte Kufz entfcheidet für feiner Empfindende manch
mal iiber das ganze Lebensgliiek. Es war ein kon
ventioneller Kuß - und mein Monti kiißt mich noch
heutzutage ebenfo
-

ic
h erwartete aber mehr . . . Ich

hatte auch niemand zum Raten. das heißt alle rieten

mir lebhaft zu. Und er hat mich geheiratet. wie
er eine andre Frau auch geheiratet hätte . . . Das
waren fo meine fchwankeuden Gefühle in den Flitter
wochen. Aber ic

h

befiße nun einmal den Inftinkt
der Treue - ia) kann ftumm entfagen. ic

h

kann

auch lächelnd leiden. Ich wartete auf das Kind -

ic
h

wartete mit einer leidenfehaftlichen Hoffnung auf
das Kind . . . Das Kind kam auch . . . Ich fagte
Ihnen fchon einmal. in jener Zeit bis zu Renes
Geburt hätte ic

h meinen Mann beinahe geliebt. Wer
liebt nicht den Vater feines erften Sohnes? - Rene

?atelier c:Land und Yleer.

war ein fchwächliches. elendes Kind. das ic
h

vielleicht
gerade darum abgöttifeh liebte. Ich hoffte - aber
das Kind wurde nur älter und elender. es hatte
felbft fiir die Mutter zuweilen etwas Fremdes. das

mich ftußig machte. Es weinte nie und fchlief immer.
Und wenn es einmal die Augen aufmachte. fo fah

ic
h

wohl meine eignen Augen mir fehwermiitig ent
gegenläeheln - fchwermiitig und etwas vorwnrfs
voll auch. als wollten fi

e fageu: ,Wozu ruft ihr
mich in eine Welt. in die ic

h

nicht gehöre? , . . Ich
fragte mich immer argwöhnifch: ,Wo hat das Kind
die Schwäche her?“ Ich machte mir bittere Vor

würfe. weil ic
h in der Zeit zuviel Gefellfchaften mit

gemacht. Ich fagte das auch meinem Mann. der
mir lächelnd recht gab. Ich quälte mich. wie nur

je eine Mutter - aber das Kind wurde dadurch
nicht gefünder. Es konnte eigentlich nichts als fchwer
miitig lächeln. was mir ins Herz fchnitt. Die Aerzte
unterfuchten es. fchüttelten den Kopf und redeteu
von rhachitifcher Anlage. Wir hatten Aminen iiber
Ammen ic

h war wirklich nicht mehr Weltdame.

fondern nur Mutter . . . Da fagte mir eines Tages

unfer alter Hausarzt: ,Fahren Sie doch einmal mit
dem Kinde zu Charcot nach Varis. Frau Herzogin!
Es handelt fich meiner Anficht nach um fchwere
Nervenftörungen. aus denen ic

h

nicht klug werde.

Charcot if
t

der größte Spezialift derart.“ - Darauf
antwortete ich. von einem pläßlichen Mißtrauen er
griffen: ,Sie miiffen mir aber vorher auf Ihr Wort
verfprechen. nicht an Chareot zu fchreiben. mein Herr.

Ich will ihn ganz inkognito konfultieren. Mich er:

kennt er anch ficher nicht mehr. denn er hat mich

nur ein einziges Mal als Kind geftreichelt. als er

kurz vor dem Tode meines Vaters bei uns in Briiffet
war* . . . Mein Manu war einverftandeu. Er

wunderte fich jeßt. daß wir diefe Berühmtheit nicht
eigentlich fchon lange befragt hätten.

Ich fuhr alfo nach Varis mit allem Hofftaat
der beforgten Mutter: Jungfer. Diener. Kinder
mädchen. Aber in die Sprechftunde ging ich allein.
das Kind auf dem Arm. wie eine kleine Biirgerfrau
und auch ebenfo angezogen. Ich hatte gar keine

Angft vor den Seheraugen des großen Diagnoftikers.
»- Rene hatte die Reife erfrifcht. und er lächelte im
Wartezimmer einem andern Kinde zu. das fehr g

e

fund ausfah. aber fehr kranffeinfollte. So freundeten
fich die Kinder von weitem an und ftreckten fich die

Aermchen entgegen. Das andre war ficher ein g
e

wöhnliches Kind. es machte mir ganz den Eindruck.
als hätte es keinen Vater. nur eine gepußte Mutter.
Aber ic

h

habe ja den gemeinen StandeshoOmnt nie

gekannt. Ich ftand alfo mit meinem Kinde auf und

ging hinüber zu dem fremden. Ich fprach auch

freundlich mit der Mutter. Aber das that ich wohl
mehr. weil es miä) fo kindifch freute. wie fich die

Kleinen gegenfeitig betafteten und neugierig anftarrten.
und wie Rene vielleicht das erfte Mal in feinem
Leben einen Laut ausftiefz. der an ein fröhlicher*
Kinderlachen erinnerte. lind dann that es mir wieder

weh. als die Fran mich fragte. wie alt Reno fei.
Ich fchämte mich faft zu fageu: ,über zwei Jahre*

-
weil der Junge noch fo klein und jänunerlieh und



eigentlich ein lebendiger Vorwurf für die Mutter

war. die ihm fo wenig Kraft mitgegeben. obgleich
fi
e

ihn fo fehr liebte . . . Die Erinnerung fchmerzt
mich unfagbar. mein Freund. Sie langweilt fi

e

vielleicht. Aber ic
h

muß Ihnen alle? ganz genau

erzählen. damit wir unZ auch ganz verftehen.
„Ich hatte mich auf ftundenlange-Z Warten gefaßt

gemacht. Aber ic
h

kam bald an die Reihe. fogar
vor der andern Frau. die mir das etwa? übelnahm.
da fi

e

doch eher gekommen. Der Diener hatte doch

wohl feinen Blick für die Dame im einfachen Kleid
und fiir die fogenaunte Dame in der großen Robe,

Als mich der berühmte Mann freundlich begrüßte »

dabei ruhte fein Auge fcharf mufternd auf meiner
ganzen Geftalt -. wurde mir doch etwaZ biinglich
zu Mut, Ich ahnte irgend etwab . .. Der Arzt
fragte mich nach dem Namen, Ich iagte einfach:
,Liegesx Kork kann doch fchließlich jeder heißen.
Dann unterfuchte er daS Kind genau. fchiittelte erft
leicht den Kopf - unterfuchte weiter und fchiittelte
wieder. Er hatte dabei eine viiterliche Art. die dem
Kinde wohlthat. Er fragte mich dazwifchen auch
nach allen möglichen und unmöglichen Dingen. deren
Notwendigkeit ich nicht begriff. Aber ic

h

beantwortete'

alle Fragen - einfach und ehrlich. Jedoch manche
waren fo. daß fi

e

mich faft kränkten. Ic() k)aßte fchon
damals falfche Vriiderie. wie ic

h

jetzt bewußte Un

zartheit haffe. Charcot nnterfuchte fogar mich. er

kundigte fich. welche Krankheiten ic
h

durchgemacht.

wann und woran meine Eltern geftorben. Die
Unterfuchung meines eignen Körpers war mir be

fchiimend. weil fie von hüßlichem Argwohn oder be
leidigendem Mißtrauen diktiert fchieu. Als fie ab
gefchloffen. meinte er freundlich: ,Machen Sie fich
nicht etwa Gedanken. Madame! Sie find zart. aber
gefund!“ Dann kam die Reihe an meinen Mann.

Charcot hätte ihn felbft gern gefeheu. Dafür wurde

ich ausgefragt. wie von einem Unterfuchmcgsrichter.

Ich fage Ihnen. mein Freund. fchreckliche Fragen
darunter. die felbft dem Arzt zu beantworten ic

h

mich fchc'imte . . . Darauf fchwieg Charcot eine ganze
Weile. Ich fah auf feinem Gefichte die herbe Wahr
heit mit einer barmherzigen Lüge* kiinwfend. Da
fagte ic

h

ihm: ,Mein Herr. fagen Sie mir alleZ!
Ich kann alle? vertragen. nur nicht die Ungewißheit.
die mich töten wiirde. Es fteht fehr fchlecht mit dem
Kinde?“ - Da fah er mich feft an: ,Wenn Sie e?
durchaus wünfchen. Madame - eZ fteht allerding?
fehr fchlecht mit diefem Kinde.“

- ,Muß es fterben?“- ,Einmal müffen wir ja alle fterben.“ - Nein.
ob es bald fterben muß oder ob es durch ein Wunder
gefund werden kann?“ - ,Madame. Sie ftellen mich
vor eine fchwere Frage!l - ,Die ic

h aber ehrlich
beantwortet haben will. mein Herr!“ - ,Nam dann
bitten Sie Gott. daß er dieZ Kind bald nimmt!“ -
Ich war einer Ohnmacht nahe. aber ich nahm alle
meine Kräfte zufammen und fagte: ,Dann müffen
Sie mir wenigftenÖ erklären. warum gerade ic

h

fo

etwas Entfeßliches wünfchen foll,“
-- Weil Sie die

Mutter find. und weil Sie Ihr Kind lieb haben.
und weil das Kind mit jedem Tage nur zu feiner
und zu Ihrer Qual weiterleben kann. EZ hat völlig
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degenerierteß Blut in den Adern . . . Es if
t

wahrlich
eine Sünde. wenn folgt). Väter heiraten!“ . . . Da

fehluchzte ic
h

felbft wie ein Kind. weil die Wahrheit
zu furchtbar war. Der Arzt gab mir dann noch
Verhaltung-Zmaßregeln und verfuchte mich fchließlich
mit der Bemerkung zu tröften: die Wiffenfchaft fe

i

ja keiueZwegZ allwiffend. Beim Weggehen legte ic
h

ihm ein Hundertfrankbillet zufannuengeknifft auf den

Schreibtifch. Auf der Treppe holte mich der Diener

noch einmal zurück. Der berühmte Mann vermutete.
ich hätte mich in meiner Herzenßangft in der Summe
geirrt. - Rein. mein Herr. ic

h

habe mich nicht

geirrtl* - ,Vardow Madame . . . ich verftaud doch
vorhin richtig: Liege?? Sollten Sie vielleicht mit
den Herzögen von Lieges verwandt fein?“ - ,Ich
bin die Herzogin felbft.“

- ,Ah fo! Da kenne ic
h

Sie fchon fehr lange. Frau Herzogin. Ihr Geficht
kam mir gleich bekannt vor. Und ic

h erinnere mich

jetzt genau eine!, bildfchöneu KindeS. daa ic
h

einmal

in Briiffel beim Prinzen von Bragan fah. Dad
können nur Sie gewefen fein. Ich laß .dann fpc'iter
die Vermählnng einer Bragan mit dem letzten Herzog
von Liege? in einer Zeitung und gratulierte in Ge
danken dem Herzog zu einer fo fchönen Frau . , .
Wenn ic

h daß alle?, vorhin gewußt hätte - fo war
meine Diagnofe doch wohl etwaS zu hart und zu
ehrlich.. ES thut mir. wie gefagt. leid. Die Liege?

brauchen nötig einen Erben. - Aber nein. nein!
ES if

t

doch beffer fo. Ich durfte es Ihnen nicht
erfparen, Ich muß Ihnen fogar hinzufügen: Hüten
Sie fich vor einem zweiten Kinde! E43 würde un
bedingt daS Schickfal deS erften teilen. Ihr Gatte.
der Herzog. hätte nie heiraten follen. Sie fagten
mir zwar vorhin: er fe

i

hübfch und jung. ein leiden

fchaftlicher Sportstnan und habe keine Ahnung von
dem Verhiingniß - er hat aber doch-dar. degenerierte
Blut abfterbender Gefchlechter in feinen Adern. Ich
kann Ihnen alfo nur wiederholen: Bitten Sie Gott.
daß diefer? Kind bald ftirbt. und hüten Sie fich vor
einem zweiten. Frau Herzogin. Wenn der Herzog

mich vor feiner Ehe konfultiert hätte. wiirde ic
h

ihm

gefagt haben: Sie find im Begriff. eine Sünde gegen
den heiligen Geift zu begehen. und Sie find auch
im Begriff. eine Frau unglücklich zu machen. . .

Ich für>)te. Frau Herzogin. daß Sie diefer? alle-Z
Ihrem Gemahl nicht fagen werden oder nur an- ,

deutungZweife. Das mag zartfühlend fein. aber ic
h

weiß nicht. ob e? klug ift. Schon vorher lag mir
ein fehr hcißlicher Rat auf der Zunge . . . Aber folchc
Ehen find wider die Natur. und Sie felbft werden

in Zukunft fchwer darunter leiden, Nerven und Herz
verbeffern folche Ehen nicht!“ . . . Er hat mir noch
manches gefagt. Ich weiß eS aber nicht mehr oder
wil( es nicht mehr wiffen. Ich habe im Augenblick
nur daLZ fchreckliche Mitleid mit meinem armen

Kinde... Aber ic
h will nicht lügen. damalZ fühlte

ic
h

vielleicht etwaS andres viel ftiirker: den Wider
tvillen gegen meinen Mann,

..Auf der Straße unten erwarteten mich Inngfer
und Mädchen. Ich fchickte fie weg. Ich bin dann
mit meinem Kinde zielloß durch Yaris gelaufen.
Erft auf den BoulevardtZ. wo die Leute mich für
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verrückt gehalten haben mögen. dann im Bois» de

Boulogne. wo ic
h

endlich todinatt anf einer einfanien
Bank niederfank. Da habe ic

h

geweint wie gepeitfcht

und dazwifchen wie unfinuig das Kind gekiißt. Ach.
welche bittere Thränenflut daS Tafchentuch damals
eingefogen hat! Ich war ja fo unglücklich. fo maß
loZ unglücklich . . . Ich blieb noch Wochen in Bari()
bei meiner beften Freundin und jeßigeu Säjwägerin.
der Marquife. Sie ift fo gut und klug. und ia)
mußte jemand haben. ihm mein Herz anszufchütten,

Sie hat mich auch getröftet und befchworen. in der
Verzweiflung keinen thörichten Schritt zu thun. den

ich doch bereuen würde. Ich hätte Pflichten den
Bragans gegenüber und auch Pflichten gegenüber
den Lieges. und der Himmel billige e-Z nie. wenn

fich zwei Menfchen trennten. die er znfainuiengeführt.

Der Vriefter fagte mir das» auch. Und fi
e

hatten

ja fo recht. die beiden! . ..Man darf nicht immer
an fich felbft denken. Mein Bruder kam auf ein
Telegramm hin nach Varie- - mein Bruder. den

ic
h

fo leidenfchaftlich liebe. Die beiden waren da
mals noch nicht verlobt. aber fi

e

hatten fich fchou
gern . . . Wie es weiterging. will ic

h

nicht mehr er

zählen. Ich kann auch nicht. Ich ging zn meinem
Mann auf unfer Schloß zurück. Ich habe ihm auch
nicht alles gefagt. ic

h

fchänite mich - ee war fo
häßlich
- und er konnte doch auch nichtcZdafür. Gr

glaubt es noch heute nicht. daß fein Blut fo degene
riert und alt. Seidem leben wir beide nebeneinander

her. Er hat nicht? von niir. Aber ich kann ihm
keine Untreue vorwerfeu. Er liebt nach wie vor in

mir. maß er in mir geliebt hat: die Herzogin. die

weiß. ivae. fie der Gefellfchaft fchuldig ift. nnd die
liebenswürdige Frau. die ihn nicht quält . . . Aber
nun verftehen Sie auch. mein Freund. daß ich nur
äußerlich meinem Mann treu fein kann und auch
treu fein will. Die Abneigung befteht nach wie vor.
Gr wiinfcht fich auch gar nichts andrea. al? eine
bequeme Ehe ohne Skandal. Ich bin den ganzen
Winter über nur deöhalb auf diefeni Rivierafchloffe.
weil ic

h dann wenigftenS die Tage allein bin. wo
er mit feiner Iacht manövriert, Er möchte mich fchou
mithaben auf See. aber ic

h will'Ö nicht'. und ic
h

darf'r» auch nicht
-

ic
h

habe mich hinter den Arzt
gefteckt. der mein Herzleiden für gar nicht unbedenk

lich hält . . . Wer fo etwaS wie ic
h

durchgemacht hat.
der foll ivohl nicht herzleidend werden! . . .

..Nun hören Sie weiter! Ich habe mir in
meinem Leben viel die Cour machen laffen. weniger
aus Freude an Eroberungen ale aus heimlichem

Haß gegen meinen Mann. Ich habe bei der Ge
legenheit viel nette Menfchen gefunden. fogar fehr
nette. Nichtwiffende halten mich darum für leicht
fertig oder oberflächlich. wa?:- ic

h aber nicht bin. Ich
bin vielleicht uur eigenfinnig. Und wax-7' ic

h einmal

verfprochen. das feße ic
h

trotz aller Anfechtung durch.
Sie können ganz ruhig fein. mein Freund! Ich
habe nie etwa?) Gemeines gethan. nicht mal gedacht.

Und waS ic
h

zum Beifpiel Ihnen an Gefühl gebe.
das hat er gar nicht zn verlangen. Ich halte bei

ihm ane. ic
h

leide unter feiner Nähe. weil ic
h

den

Skandal fcheue. und weil ich ihn nicht unglücklich

?lieber c..Land und Meer,

machen will durch die Trennung. Da?: bin ic
h

ihm
und mir fchuldig. Wenn er auch meine Krankheit
befpöttelt. if

t er doch die Rückficht felbft. Er über
läßt mir alles. erfüllt mir jeden Wunfch. quält

mich nie mit Giferfuchtßamvandlungen. womit Sie
auch die geliebtefte Frau unfehlbar quälen wiirden.

Dafür benge ic
h

mich unter den äußeren Zwang.

Aber dar- if
t ja nicht das Gntfcheidende. Das

Entfcheideude if
t mein Bruder. die Familie. die

Pflicht überhaupt. die man zu erfüllen hat.
..Mein Freund. Sie müffen das verftehen) Sie

miiffen ee! . . . Ich habe ja fo gerungen - und
ringe noch. Ich habe ja fo viel hin und her ge:

dacht - und denke noch. . . Ach Gott. wenn Sie
ahnten. welch thörichte. unmögliche Träume ich Ihret
wegen geträumt habe. mein Freund. Ich habe Sie

auch noch immer lieb - ich träume noch immer . . .

Und eigentlich bleibt mir doch nur die Hoffnung auf
den Tod. um den ic

h

fündig in jeder Frühmeffe
flehe..." (Sie follte nicht um den Tod bitten.
foiiderii um einen Entfchluß. Gerti Wer wie fi

e

zu lange und zu gewiffenhaft abwägt. der verliert

zu guter Letzt erft recht die Schätzung. Und wer

immer erft fich und andre fragt. ob er über eine
kleine Mailer fpringen darf. der wird auch über
die kleinfte nicht fpringen. Er ivill'Ö vielleicht nicht
mal. Er fieht ja in Wirklichkeit während feiner
ganzen LebenS immer nur zurück und fragt das an
ftändige Gefindel. ob er fpringen darf - daS au
ftändige Gefindel. das daS Groe- jeder Gefellfchaft

ausmacht. und daS gewiß nachtiZ und heimlich über

die höchften Mattern klettert. aber beim Friihmorgeu

ebenfo heimlich zurückkriecht. Wenn man die im
Leben immer mit angftvollen Augen fragt und fich
felbft auch noch mit denfelben Bedenken. fo wird

inan nnfehlbar die Antwort bekommen: Brich gleich
vom Start weg! Die Hindernisbahn if

t

nichts für

dich. Galoppiere auf der Flachbahn weiter. fi
e

if
t

nun einmal die vorgefchriebene. und eZ galoppiert

fich da weit bequemer. obgleich daS Geläuf bei

Trockenheit zu hart und nach Regengüffen zu fumpfig.

nnd obgleich es auch da gefährliche Maulwurfshaufen
für müde Feffelu giebt. Und der fo Beratcne geht

feinen müden Galopp willig weiter. ohne fich eigent
lich je ernftlich gefragt zu haben. ob da25 trainierte

Sprunggelenk nicht doch zum großen Mauerfprung
gelangt hätte . . . Es langt auch nicht. Gert! Wer
nun einmal der Märtyrer feiner eignen Schwäche
bleiben will. den foll man nicht quälen.)

Felicie foll felbft weiter fprechen. Gerade jetzt
fpringt der eigenfinnig entfchloffene Zug um den

weichen. edeln Mund auf: ..Mein Freund. ic
h kann

nicht weglaufen wie ein Bürgermädchen. von meinem

Mann. aus» diefeui Schloß. aus der Gefellfchaft -

ic
h

darf mich doch nicht felbft aufgeben! Meinem

Mann würd' ic
h

ein fchwereS Unrecht thiin. - Er
wiirde gar nicht mal den Grund diefeß offenen Bruches
begreifen, Und die Gefellfchaft könnte dann mit

Recht über mich die Achfeln zucken.
- - Aber

gut - daS will ich auf mich nehmen! Ich kenne
die Gefellfchaft denn doch zu gut. um nicht ohne
ihre Achtung außkonnnen zu können, und das Unrecht



an meinem Monti wiirde ic
h

auch verwinden. Aber

nun kommt mein Bruder! Schon feinetwegen darf
mir der Gedanke an eine Flucht gar nicht kommen.

Ich müßte es auf einen Prozeß ankommen laffen.
anf einen fchrecklichen Skandal. der jedes Zartgefühl

tödlich verwunden muß. lind ein Vrozeß - fchreck
lich! Nie. nie. Ich ertrüge ihn einfach nicht. Mein
Bruder müßte mich auch verachten. wenn ich die

Schwach eines folchen Skandals dem Braganfchen
Namen aufbürdete. ftatt würdig mein Schickfal zu
tragen. Meine Schwägerin. die Marauife. würde

mich nicht mehr anfehen und meinem Bruder um
gehend den Abfagebrief fchicken. weil die befte Familie
des Quartier St. Germain nun einmal die Fahnen
flucht der Herzogin von Lieges nicht dulden darf.
Ich wiirde zwei geliebte Menfchett. die füreinander
beftimmt find. unfehlbar unglücklich machen mit
meinem Egoismus. lind hätte ic

h

das alles durch
gefeßt und ginge mit Haß. Schmach. Verachtung
beladen in irgend ein einfames Dorf - könnte
ich dann je wieder froh werden? Die Reue. die

Scham wiirden mich weit eher fterben laffen. als

ic
h

jetzt fterbe. Aber es wäre ein fchrecklicher Tod.
wiihrend fo mein Tod ruhig fein wird. Ia. mein
Freund. das habe .ich mir alles in fchlaflofen Nächten
klar gemacht. -- Und ic

h

nntßte doch alles. was ich
an Glauben. Geichwifterliebe. Vernunft befiße. krampf

haft zufammennehmen. um nicht in feiger Verzweif
lung aufzufvringen! Ich trage die Lüge diefer Ehe
nicht mehr!
- Ich muß fi

e tragen. tragen folange

ich kann. Das Aeußerfte bleibt mir ja noch immer
unbenommen. Und darum. tnein Freund. hätten
Sie. anftatt mich zu quälen. mich irre zu machen
an Ihren Gefühlen. lieber vornehm fageu follen:
,Sie leidet »-» fi

e leidet noch viel mehr als du.
Darum will ich gern leiden . , . Wir haben ja noch
immer die Erinnerungl* . . . Habe ich nicht recht? -
Ich bin die Unglücklichere. weil ichdie Gefangene
bin . . . Jetzt werden Sie ganz verftehen. warum

ich mich vor dem überwuchernden Gefühl hüten muß.
das uns beide nur unglücklich machen könnte . ..
Ich fürchte das Gefühl noch innner. In jener
*Sturmnacht hätte es mich beinah bezwungen. Das
wird Ihnen wohlthnn. mein Freund. weil es Ihnen
beweift. daß Sie kein Berichwender waren. Vielleicht
verfchwendete im Gegenteil ic

h - und Sie wollen
_es nicht uerftehen
- und ic

h

bereue es noch bitter. . .

Ich weiß manchmal doch nicht. . . Sind Sie zu
frieden ntit meiner Beichte?“
..Ia. Felicie.“
Ich würde dies „Ia“ auch heute wiederholen. -

Sie hat recht. ganz recht. - Ich habe recht. ganz
recht. Es find zwei Weltattfmanungen. Weiter

nichts . . . Ia. mon eher, tveiter nichts! Ich könnte
das Lachen Lears lachen. weiter nichts!, . . Wenn
einem auf eimnal klar wird. daß der ganze Kampf

thöricht war. Bon vornherein verloren für mich.
Wir haben in Wirklichkeit nie miteinander oder für
einander gekämpft, Die Fran fagt: ,Die Gefühle
haben recht.“ Ich fage; ,Das Gefühl hat recht.“-
Das eine if

t vernünftige Ueberlieferung. das andre

unvernünftige Empörung. - Wenn von zehn guten
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und edelnlGefühlen eins obftinat wird. da zwingen's
die andern nenne fchon ganz von felbft. Diefe
Anlage if

t

Felicies Glück. - Aber wenn man nur
ein Gefühl hat. ein einziges Gefühl? Und wenn

man nicht anders kann? - Dann if
t das ein Un

glück. und man felbft if
t ein Narr. Ießt weißt Du.

wie die Schlacht fteht.
Die Beichte hatte lange gedauert und das pein

liche Schweigen hinterher auch. Wir wollten uns
freundlich anlächeln
- und es katn bloß ein weh

ntiitiges Lächeln heraus . . . Bor dem Kamin fteht
noch immer ..Die Liebe“ auf ihrem rotfammetnen
Voftament. cDer Kandelaber malt fahle. flackernde

Lichter auf das Bild. Wir fchauen nachdenklich zn.
Es liegt doch eine furchtbare Wahrheit drin. *Die
Liebe. lächelnd über einen Sterbenden fchreitend! -
Ich wußte es längft. Felicie weiß es heut auch.
Aber es if

t ja nur ein Bild -- und fi
e if
t

darauf

fo fchän - und lächelt fo weh
»- und if

t

auch
eine Sterbende. .. So fah ich's bis heut auch.
Aber wie jetzt die Schatten und die Lichter über
die Leinwand hinzittern. in diefer alten Halle. in

diefer Mitternachtsftunde. nach diefer Beichte. da
bekommen die Geftalteu merkwiirdiges Leben. Der
Sterbende atmet fchwerer. und die Frau lächelt
welter . . . Ich fehe. wie Felieie plötzlich das feidene
Tuch um die fröftelnde Schulter zufantmenzieht -
mir wird auch kalt. Unfre beiden Körper berührte

in dem Augenblick etwas Graues. Eifiges: der Tod.
Und der Tod ftarrt mich jeßt auch unverwandt aus
den wunderbar lächelnden Franeuaugen an. in die

ic
h

eiiift die ganze Kraft meines Könnens gelegt hatte.
ohne zu ahnen. daß die Augen den Tod für mich
bedeuteten. Ich hätte das Bild doch le rjre nennen
follen.
- Aber an dem Lächeln diefer Augen fterbe

nur ich.
nn,

Der Herzog if
t da. Gr brachte mir herzliche

Grüße vom Grafen. Sanft hat Freund Charles
eine ftarke Bike auf diefen Better. der neulich mit

lächelnder Ruhe ein großes Vermögen am Spieltifch
gelaffen hat
-
nicht etwa in einer Nacht. fondern

in einer Stunde. mit fo wahnfinnigen Sätzen poin

tierte er. ,

Heut if
t

Mittwoch. Abreife: Sonntag oder
Montag. Felicie hofft noch immer auf einen Auf
fchub
-

ic
h

nicht mehr. Die Reife foll bis Barcelona

auf der Iacht vor fich gehen. Bon da gedenkt
man auf intereffanten Umwegen Biarriß zu erreichen.
Zurzeit weilt dort die Braut-Marquife. deren Mutter

in der Nähe diefes Modebades eine wundervolle

Villa im Burgftil befißt. Felicie kennt diefe Billa
und liebt fi

e wie alles. was mit dem Vrinz-Brnder
in irgend einem Zufammenhaug fein könnte. Dort
und nicht in Boris foll auch die demnäehft zu feiernde
Hochzeit fein. Die angebetete Frau freut fich feit
vielen Monaten auf diefen großen Moment. wo „pour
l'arnour la marc“ wieder zu Ehren kommt in diefer
Liebesehe. Die Art. wie der Due den ganzen Reife
plan befprach. machte mir fehr klar. daß ic

h

zur
Stellung eines Hausgenoffen avanciert bin. der an
fpruchslos und bequem. weil er mit einer Haut
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begabt ift. au der man ohne Schaden Neitpeitfchen

und Spazierfiöcke fchneiden kann. - Aber ic
h

bleibe

troßdem. Ich will nun einmal -- wie ic
h

auch

freiwillig nie aus meinem Karren an der Endftation
ausfteigen werde. fondern erft energifch heraus

komvlimentiert werden muß. Felicie. die gerade in

letzter Zeit mich auffällig fchnitt in des Ducs Gegen

wart. weil fi
e dann das Gewiffeu quiilt. und weil

diefe Ehe zu dreien für folches Feiugefühl nachgerade
etwas Entfeßliches wird - fucht mich jetzt immer.
Sie if

t

melancholiieh. gedrückt. die großen Opal

augen fchimmern feucht. was ihnen einen neuen

Zauber verleiht. Sie if
t in Wahrheit noch immer

ratlos und kämpft noch immer. Sie möchte mir
um keinen Preis weh thun und wiederum dem Duc
keinen plumpen Argwohn wecken. Sie fteht die
lieben Tage des Glücks jeßt in einem fchwermütigen

Lichte. Sie möchte die Tage nicht miffen. weil fi
e

doch eine Art Heiligtum find. an dem man nicht
rühren darf. Sie wünfeht. die Tage-des Glücks
gingen weiter - und wünfcht. fi

e gingen zu Ende.

Und doch hat fi
e dabei dumofe Momente wie ich.

wo fi
e das Niegewefen wünfcht oder das Vergeffen

wenigftens. Sie will weg -* und will nicht weg. Sie
denkt an mich und denkt an ihren Bruder. Ihr
bangt vor dem Abfchied. und fi

e

freut fich auf das

Wiederfehen. Sie fürchtet fich. dem Prinzen von
Bragan ins'Auge zu fchauen. weil der die Schuld
herauslefen könnte; fie fürchtet eine ironifche Frage

nach mir. ein verüchtliches Urteil über mich. Sie
kämpft eben. fi

e ringt. Sie fühlt bald fo rot
wie die fchlimmfte Revolution und wieder fo blau

wie die befte Tradition, Sie haßt ihren Mann -
und wird fich doch nie frei machen! . . .
Sie wird wehmiitig lächelnd doch eines Tages

zur Tradition zurückkehren. weil die das Beffere.
Heut kämpft fi

e

noch *verzweifelt gegen etwas. für
das fi

e

fich innerlich längft entfchieden. Ich vermute
das. weil ic

h

ein Peffimift bin. iind dabei liebe

ich fi
e

noch immer. aber ich liebe fi
e hoffnungslos.

Ich weiß genau. daß trotz aller Gefühlswiirnie. allen

Edelnmts. aller Herzensreinheit fi
e

doch herzlich froh
fein wird. wenn ihr der Bruder eines Tages fagt:

..Du haft etwas vor. Felicie! Ich ahne fogar. um
wen es fich handelt, Aber bitte. keine Tollheiten.
liebes Kind! Und wenn du wünfcheft. daß ich dich
eines Tages nicht mehr kenne. fo trenne dich nur
von deinem Mann. In Adelsfamilien giebt's fo

was einfach nicht! lind das bitte ic
h

zu bedenken.“
-

Sie wird empört fein. fi
e wird vielleicht weinen

und fich innerlich io zermartern wie eine
- und

dann wird fi
e

doch thun. was die Gefellfchaft und
was die Tradition befiehlt. - Felicie ift noch lange
nicht fo weit. Der-fchwerfte Kampf kommt erft nach
der Trennung - aber fi

e kommt fo weit! . . . lind

vielleicht wird es eines Tages fi
e

ielbft fein. die mich

durch eine Tragikomik des Schickfals aus meinem
Karren freundlich heraustomplimentiert auf meinen

Wiiitenvfad... Sie wird fagen oder fchreiben:
,Ich habe Sie glü>lich machen wollen. mein Freund -

ic
h

vermochte es nicht. Werden Sie darum wieder.
was Sie waren! - Mir wird's furchtbar fchwer.

es Ihnen zu fagen: vergefien Sie mich mit allen
Mitteln und unter allen i!mftänden.* . . . Das Ver
geffen if

t ja in dem Fall fo furchtbar leicht. Gert!
Ich war ftets ein jammervoller Prophet. Gert -

und wer leidet. mißtraut. Aber ic
h

möchte doch

folches Wort oder folehen Brief lieber einmal an

mich. den Toten. gerichtet haben. als an mich. den
Lebenden. Ich habe eine kindifche Angft vor der
ungeheuren Bitterkeit. die mir da anffteigen würde
und ic

h

hoffe für diefe Frau. daß fi
e nie fo tief

unter fich felbft fteigen möge. Es find ja nicht
die bewnßten. es find ja die unbewußten Herzlofig
keiten einer Frau. die am tiefften oerwunden.
Und ich bleibe. Gert - ich bleibe.
Ich belaufchte neulich abfichtslos eine Unter

haltung zwifchen ihr und dem Duc.

..Was haft du eigentlich. Felicie? Du fcheinft
fchlechter Laune. liebes Kind - und ic

h

habe dir

doeh nichts gethan.“

Sie antwortet nervös: ..Reim du haft mir gar
nichts gethan!“

..Wirklich nichts. Felicie?“

..Weniger als nichts. Charles!“

..Ich verftehe dich nicht. mein Kind.“

..Ia. ja - aber laß.mieh!“
Ueber dieies „Laß mich!“ wird fi

e nie hinaus
kommen. Menfchen. die nie im Leben ftark verletzen

können. die können auch nie im Leben ftark wohl

thun. Halte in einer Lüge eine gewiffe Zeit aus -
und feift du auch der Befte. du wirft felbft zur Lüge.
Es find im Grunde doch die goldenen Riictfichtslofig
keiten. die das Leben verlangt. und die allein die

Menfchheit vorwärts ftoßen. iind wenn einer immer
aufpaffen wollte. ob der zielbewußte Fuß keinen
Käfer zertritt - der wird nicht weit kommen. lind
wer immer auf einen fremden Arm geftüßt. üngft

lich geht. der wird nicht mehr fiir möglich halten.
daß er allein und viel beffer gehen kann . . . Ich

mache fi
e

fchlecht. diefe Frau. die ic
h

fo unendlich

liebe. Ich befchimvfe eine liebe Heilige - aber ich

kann nicht anders . . .
* .

Ich bin wieder ftumpf, Das wechfelt fo. Mir

fcheint. daß die Vorfehnng mit alien Mitteln dein
Leben und dem Glück mich erhalten möchte.

Fslicie if
t

auch ftumpf.

An einem Spätvormittage - es war Sonntag
und fi

e eben von der Friihmeffe zurückgekehrt. -
Ich faß auf dem Balkon. das Buch in der Hand.
das man nie lieft. und fah den grauen. müden
Tag über den ftummen Park fchleichen. auf der

bleiernen. unbewegten See laften. Eine Riviera
ftimmung ohne Kraft und ohne Wärme - aber
auch eine häufige Rivieraftinunung. Dazu von hüben
und drüben die bimmelnden Glocken. deren Ton

in der trägen Luft einfchlief. Alles fo fchwer

mütig. ohne Hoffen »- das drückt. Felicie kam

durch das Verandazimmer miideu Schritts. iin

fchwarzen Hut mit Gebetbuch und Roienfranz. Der

Graf ift noch unten im Ort. weil er demütig an
Sonntagen die Equipage verfchmiiht. - Es if

t doch

der letzte Tag. und die letzte Stunde allein. und
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wir follten fi
e

froh genießen. a'ber wir begrüßen
une- nur leife. verlegen.

..Bleibft du einen Augenblick. Felicie?“
„Ja. einen Augenblick nnd auch länger. bie. er

kommt.“
Das Gefichtchen if

t

müde. die Opalaugen- weich . . .

„Ich muß es) Ihnen doch wohl gleich fagen:
Wir reifen morgen.“ *

„Daß wußte ich. Ich habe eben kein Glück.“

„Ich habe auch kein Glück.“ . .. Felicie if
t

ftehen geblieben. fi
e

lehnt an der Briiftung und “fieht

mich ängftlich an: „Werden Sie mit nach Nizza
kommen?“

„Ich weiß noch nicht.“
..Nicht mal zum Abfchied. mein Freund?“
Ich fühle gar keine Verzweiflung. nur das

dumpfe. wehe Ziehen in den Nerven, Die unab

iinderliche Thatfache trifft nn? immer am wenigften

ichwer. Ich wundere mich aber doch darüber. ic
h ver

ftehe die feige Refignatiou nicht ganz.

„Nicht einmal zum Abfchied?“ wiederholt Felicit
ein wenig bitter.

„Weil ich nicht weiß. ob ich?) ertragen werde.
mein Kind.“ _

..Auch mir zuliebe nicht?“
„Ich bin mit meinen Nerven fertig. Ich könnte

da als Ritter von der traurigen Geftalt erfcheinen.
was unZ beiden peinlich wäre. Dir ficher noch mehr
alS mir.“

„Ich vielleicht ift'S auch beffer. Sie kommen nicht
init.“ ftimmt fi

e bei.

Ich weiß nicht( ob das nur Mitleid mit mir

ift. oder ein vernünftiges Refumä.
Wieder Schweigen.

Felieie läßt den Nofenkranz nervös durch den
dunkeln Handfchuh gleiten. Sie fchaut mich von
Zeit zu Zeit ängftlich an. Ihr Herz quält etwaZ
fchwer. , . „Und waS werden Sie thun. mein
Freund. wenn ic

h

weg bin?“

„Hier bleiben - oder wo ander? hingehen... Es

if
t ja auch völlig einerlei.“

..Werden Sie mich nicht fpäier einmal in meinem
flandrifchen Schloffe befuchen?

- EH würde mich
fehr freuen!“
..Nein. Felicie.“
..Warum nicht? - Es darf ja nicht bald_ fein -

nach einem Jahr oder fpiiter. wenn Sie iiber die
Trennung hinaus find . . . Sie miiffen mir natiir

lich in der Zwifchenzeit frhreiben W ic
h

werde Ihnen
auch antworten. Aber es darf nicht zu oft fein! . . .
Da?? wäre uns nicht gut _- mir ficher nicht...
Aber fchreiben auf alle Fälle! Damit wir wiffen.
ob wir noch am Leben. ob wir uns noch erinnern?
Das denke ic

h mir fo fchön!... Aber es darf unter
keinen Umftiinden eine gefährliche Korrefpondenz

werden . . . Ich glaube. wir beide werden nie den
Mut finden. fi

e einmal ganz abzubrechen. - Aber
fchreiben miiffen Sie mir unter allen llmftänden und
fofort -- nicht wahr?“
..Ich weiß noch nicht. Fälicie.“
Da wird fi
e nervös.

..Was foll das wieder heißen? Sie fagen. Sie
UeberLund undMeer. Ill. Old-Hefte. nur, 8.

lieben mich
- und Sie wollen mich weder wieder

-fehen noch mir eine Nachricht geben.“

„Weil'Ö keinen Sinn hat - weder das eine noch
da? andre . . .“

Aber fprechen wir doch verftändig. mein Freund!
Ich will Sie ja nicht etwa quälen - ich fage nur
nie ganz daS. wa?, ic

h

fühle. aus Angft vor mir

felbft. Und heute
»- wenn man's am fchmerzlichfteu

fühlt. kann man e23am fchlechtefteu auedriicken . . .

Alfo Sie dürfen nicht länger an der Riviera bleibenl
Zu Ihrem Bruder wollen Sie nicht. obgleich daS
daS befte wäre. Aber Sie miiffen irgend wohin.
wo Sie nicht mit fich allein find. Sie fprachen von
Indien. einer Seefahrt. die mit ihren neuen Ein
drücken Sie auf andre Gedanken bringen wiirde...
Vielleicht that's; Ihnen wirklich gut. . , Aber ic

h

muß unter allen'lirnftänden wiffen.- wo Sie find.
wo Sie ein Telegramm. ein Brief erreichen kann.
Ich forge mich fo fehr um Ihre Zukunft. Ich
wiirde eine fchreäliche Gewiffenspein durchmachen.
wenn ic

h in jedem Augenblick denken müßte: viel

leicht if
t er todelend irgendwo allein - oder er ift

fchon tot
- nnd ic

h könnte in Ihrer Todesftunde
lächeln. weil ic

h

fi
e

nicht ahne. Wenn ic
h

an Sie
denke - und ic

h werde viel an Sie denken. fehr
viel. mein Freund! -. will ich wiffen. wo und wie

ic
h an Sie denken darf in dem Augenblick . . . Daß

befte wäre doch. Sie gingen zu Ihrem Bruder. 'Sie
fagen. er wäre ein fehr fcharf denkender Menich.
und nach Ihren Erzählungen if

t eS mir ganz fo.
ale» ob ic

h

ihn genau fennte. . Er wird Ihnen ver
ftiindig raten und auch mich verfteheu, Vor allem
verftehen. daß diefer Roman kein andres Ende

haben konnte. . . Alfo wohin wollen Sie gehen?“'
„Nirgend wohin. Felicia“
„Daß dürfen Sie niir nicht antworten! EZ

enthält die fchwerfte Beleidigung für mein Gefühl.“
..Aber es if

t

doch fo egal. wohin ic
h

gehe. Felicie !“

„Wollen Sie mich denn wieder quälen?“
„Nein -“ und ic
h

fühle wieder daS fchrecklich

wehe Ziehen in den Nerven. - „ES if
t ja fo

egal. wohin ich gehe. Felieie. weil es doch nicht lange
nnd nicht weit fein wird.“

..Da-Z heißt. Sie wollen . , .“

* „Ich will gar nichts. Felicie. _Daß if
t eben

das. Schlimme bei meinem Zuftand.“
„Und doch weiß ich. was Sie wollen!“

..Nun gut »- wiffen Sie es!“
Da tritt fie mit bebenden Lippen und zufaminen

gezogener Braue auf mich zu: ..Sie find fähig. mir
das Aeußerfte anzuthnn?“
„Fühig vielleicht. Felicie. aber noch nicht ent

fchloffen.“

..O ja. fähig find Sie dazu. anftatt daB Leben
zu tragen. es wegzuwerfen! Aber dann wären
Sie feige nnd rachfüchtig zugleich . . . Sie könnten
mir alfo diefe Gewiffenequal aufbiirden? Das habe

ic
h

nicht inn Sie verdient! Ich habe Ihnen von
Anfang an gefagt: den äußerften Schritt thue ic

h

nur im äußerften Falle. und der tritt nie ein!“

„Sie träfe ja in keinem Falle eine Schuld.
Felicie! Ich hätte auch fonft daZfelbe wahrfcheinlich

29
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einmal gethan. weil mir am Leben wirklich nichts
liegt. und weil mir nichts daran liegen kann.“

Darauf fagte ihre liebe. weiche Stimme zitternd:
„Sie werden es doch nicht thun. mein Freund.
Ich kenne Sie beffer . . . Sie wiffen doch. daß ic

h

Sie lieb habe. daß ic
h

Ihnen das gab. was ich noch
keinem Mann gab. Ift das noch nicht genug? Wollen
Sie denn noch mehr? Der Selbftmord if

t und
bleibt Feigheitl - Ich. die ic

h

zu einem gehaßten

Mann zurückkehre. leide ja viel. viel mehr. Und
wenn Sie allein find. Ihrem Schmerz den un

gehemmten Lauf laffen können. da muß ic
h

ftumm

verzweifeln in feiner Gegenwart. vor feinen Augen.

Ich muß leiden >- und muß lächeln dazu.. . ja.
lächeln dazu! . . . Mein Freund. verfprechen Sie mir.
daß. wenn Ihnen diefer Gedanke kommt. Sie an

mich denken werden! Und wenn Sie an mich denken

werden. dann werden Sie auch weiter leben. eben
weil Sie mich lieb haben. und weil ich Sie lieb
habe.“
Und ich antworte auf diefe riihrende Befchwö

rung nur verbiffen: ..Ich kann dir das nicht ver
fprechen. Felicie. lind wenn du noch immer Herr
deiner Sinne bift. fo bin ic

h

nicht immer Herr
meiner Sinne . . . Und wenn ic

h es doch verfpräche.

der Tod bricht jeden Eid.“

„Mein Freund." verfncht fi
e es noch einmal.

..ich kann Ihnen nur wiederholen: was ic
h

fage. if
t

immer weniger als ic
h denke und viel weniger als

ic
h

fühle. aber Sie miiffen doch felbft fiihlen. daß

ic
h

grundehrlich bin. daß ic
h die Vhrafe haffe. und

wenn ic
h

mich fo fehr um Sie zu forgen fcheine.

ic
h

mich in Wahrheit noch viel mehr forge. Alfo ver
fprechen Sie mir?“
„Ich kann Ihnen nichts verfprechen. ic

h kann

nicht.“

Ich bin wieder einmal dem Zufannnenbruch nahe.
lind jetzt - fich daraus. Gert. wie fchlecht ich

doch diefe Frau kenne. und wie fi
e

thatfächlich immer

mehr giebt. als fi
e

zu geben fcheint.
- jetzt tritt fie

mit zitternder Hand. aber rafch und entfchloffen an
die äußerfte Ecke des Balkous. wo die Mauer des

Sarazenenfchloffes im fähen Abfturz zum Meere fällt.
Das Geländer if

t

fo niedrig. der Sprung fo leicht!

Felicie biegt den gefchmeidigen Körper ein wenig
vor und fagt leife: ..Da Sie niir nicht verfvrechen
wollen. um meinetwillen weiter zu leben. fo liegt

Ihnen dann doch auch an meinem Leben nicht
viel. Ich fagte Ihnen vorhin. ic

h

hielte den Selbft
mord fiir eine Todfiinde. Aber ic

h

thu's doch!"
Es if

t das von ihr keine miißige Drohung. es if
t

der vlößliche Entfchluß. Die ganze Scene bean
fpruchte nur Sekunden,

Aber wie fi
e

fo daftand. die Ovalaugen finfter
leuchtend. die weiche Lippe zitternd. die weiße Hand
um den Metalltnovf der Briiftung gekrampft. fo

eigeufinnig entfchloffen wie je

- da fchoß mir der
_ Gedanke durch den Kopf: rühr dich nicht. fag kein
Wort! - Aber in dem Moment. wo der fchöne
Körper im dunkeln Fall von Fels zu Fels taumelnd

in der blauen Tiefe verfchwindet. da fpriuge du

auch ohne Befinnen nach! Es wäre das befte. Ihr

Yelier „land und Meer,

habt ja beide mit dem Leben nichts zu verlieren.- Felicie if
t keine Komödiantin. fi
e fvringt. -

Nenne es meinetwegen Eigenfinn! Es if
t kein

fchlechter Eigenfinu. Es if
t die Natur diefer Frau

fo. die nur im Augenblicksentfchluß das Befte. das

Eigne giebt und im Nachdenken fremder Gedanken

fo fchrecklich vernünftig fich felbft aufgiebt.

Aber ic
h

fol( Felicie fehenden Auges in diefen
Abgrund fpringen laffen _- ic

h

fie? - Du lieber
Gott! Dies weiche. edle Gefchöpf gewiffermaßen

feiner eignen Marotte zu opfern? Dann foll fi
e

doch lieber an einer That des edeln Eigenfiuns zu

Grunde gehen. die fi
e

nicht befchmußt. wie die hier.

Ich fvringe - fie fvringt - daraus wiirden ja

die Leute herauslefen. was nie war. Der Duc
wiirde auf einmal der Heilige und fi

e die Ver

brecherin. Das will ic
h

nicht
- der Gedanke if

t

mir fchrecklichl . . . lind dann - eigentlich lächer
lich - die äfthetifche Unmöglichkeit! Ich bin kein
Barbar. ic

h bin ein Künftler. Ihr Leichnam d
a

unten an der K'lippe zerfchmettert. unkenntlich. einc

zuckende Muffe. So viel Anmut. fo viel Reiz. fo

viel weher Zauber in weniger als einer Sekunde zu

etwas unfagbar Häßlichem entftellt! Das brachte ic
h

nie übers Herz. Sie fall. fi
e darf nicht fterben.

Der Gedanke an ihren Tod macht mich faft rafend.
Es if

t etwas in diefer Frau. was fi
e mir fo

himmelhoch iiber andre Frauen ftellt. daß ic
h

fi
e

vielleicht nur wahnfinnig lieben oder wahnfinnig

haffen kann. Das ift gar nicht modern - und
Felicie liebt alles fchön und maßvol( . . .

Troß alledem. Gert. will ic
h

verzichten. ver

zichten in der zwölften Stunde. Ich verzichte dann!

auf das Glück. ich verzichte auf mich felbft. Ich

l

werde mich vielleicht einmal fchrecklich wiederfinden
und das verfluchen. was ic
h

fegnen follte. Aber if
t

es diefe fchläfrig-kiihle Rivieralufr heute - ich fühle.
daß mir nichts andres iibrig bleibt. Ich thue nur
damit freiwillig. was ic

h

fonft unfreiwillig thmi
müßte. Hoffentlich halten's die Nerven aus. hoffent

lich auch das Herz. . . Aber Felicie tot. meinet
wegen tot. das ertrage ic

h

nicht! . So bin eben
ich. fo if

t ein Narr. Kennft du in dem entarteten
Weichling deinen riickfichtslofen Bruder wieder. der.
was er haben wollte. fich noch immer vom Gefchict
erzwang -- und nicht zu feinem Heil? . .. Gert.
was kann fi

e dafiir. daß fi
e fo reizend ift. und

fo gut uud fo eigenfinnig? Ich modele fi
e nicht

um. ich gewiß nicht! . . . Sie geht zu ihrem Herzog

zurück. weil ihr Vfticht fcheint. was bei andern ab

grundtiefe lltnnoral wäre. Sie ift ein Produkt der

Gefellfchaft. der kleinen großen Welt. der fi
e mit

allen Fibern doch angehört. Was fi
e fühlt. das

fiihlt fi
e

felbft
-- und was fi

e thut. das thlut
andre. Sie will den ungeheuern Widerfpruch ill

ihrem Wefen gar nicht verfteheu. an dem fi
e krankt.

an dent fi
e

zu Grunde geht, Alles. was fi
e int

Affekt thut. dem fchönen Impuls des Augenblick-J
gehorchend. das if

t

fi
e

felbft. das if
t gut und fcheint

ihr fchlecht. iind alles. was fi
e durch langes Rai

fonnement erft gewonnen. das if
t

Fremdes. und der

Eigenfinn verleiht ihr da hbchftens die Kraft z
u
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einem kurzfichtigen Beharren - und ihr fcheint edel.
was häßlich ift. Sie ift ein Produkt der Erziehung.
der Berhältniffe und geht rettungslvs an der Tra
dition zu Grunde. der fie entfliehen follte. Ich kenne

ihr Schickfa( nicht. ic
h

weiß mich nicht. ob nicht ge

rade fi
e eines Tages. wenn fi
e der große Sturm

packt. alles beifeite wirft und fich dem rettenden
Orkan anvertraut. Wer. wie fie. fchou vor dem
Wind flüchtet in die Treibhansluft. der findet fich
nie felbft - und gerade fi

e

follte mit gieriger Nüfter
anf den Orkan hoffen. Ihre Ehe if

t eine Lüge.
eine Unnwral. ein Verbrechen gegen fi

e

felbft
-

dennoch hält fi
e aus. Wer eben nur tadellos an

gezogen. unter ftarker Bedeckung. unter dem Beifall
der Menge fliehen will. der flieht nie. Und wer.
ftatt das eigne. warme Herz allein zu fragen. nur
die kühlen andern Herzen fragt. der fteht in der
Dämmerung. wo er in der Sonne leben könnte.
Sag' ich das. Gert. und fie wird unter dem Druck
der Berfönlichkeit antworten: .Sie haben nicht recht.
mein Freund. weil Sie mich nicht verftehen. aber
Sie meinen es gut. weil Sie mich lieben.“ Schreibe
ihr das - und fi

e wird der rauhen Wahrheit auf
glattem Papier antworten: ,Sie kränken mich -
aber ic

h will nicht mit Ihnen rechten!“ . . . Es
hat eben noch niemand fich ganz in feinem eignen
Spiegel gefchaut.
Bei der ganzen Scene war keine Spur von

Effekthafcherei. weder bei mir noch bei ihr. Den

Effekt lieben wir beide nicht.
Und ic

h

fühle jeßt wieder auch beim Schreiben
die dunipfe Mattigkeit wie damals. Ich habe ihr
verfprochen. was fi

e wollte.

..Wenn du das thnft. Felicie . . .“

..Aber ic
h

thue es.“

So haben wir uns dann geeinigt.
..Sie verfprechen mir alfo. mein Freund. nie Hand

an fich felbft zu legen?“

..Ich verfpreche es unter einer Bedingung.“

..Welche?“
'

..Ich habe das Recht. Felicie. mit mir zu thun.
was ic

h

will. von dem Moment ab. wo Sie felbft
fagen: ,Ich bin wieder gliicklich.*“
Sie zögert einen Augenblick. weil fi

e einen

Hinterhalt fürchtet. Dann reicht fie mir die Hand:
..Alfa Sie verfprechen mir hier bei allem. was Ihnen
heilig ift! . . . Haben Sie keine Angft. daß ic

h

im

Leben je glücklich werde.“

Dann kam der Herzog. Er ließ uns aber bald
wieder allein. Den Reft des Tages war Felieie
fchwermütig und fah mich immer an mit ihren großen

Lvalaugen. Am Ende nehme ich's doch leichter
als fie.
Der leßte Kuß? - Er brennt mir noch. ..

Aber ic
h

weiß nichtmal mehr. Gert. Es war im
Mufikziinmer. und ic

h

that ihr fo leid. Und ic
h

hatte
wieder eine Gemütsdepreffion. die fi

e für quälende
Laune hält. Es iiberftürzte fich alles. Erft wollte ich
gar keinen Kuß mehr - und dann wollte ich doch
einen . . . Diefer leßte Kuß follte ein langer. fchöner
Knß fein. wo fi

e mir alles noch einmal geben wollte.
was das angebetetfte Weib in einem Knß an Güte.

Glut und Weh zu geben“ rniag. Es follte ein fünden
lofer Kuß fein und müM-rum fo fündig! Aber es
war nur ein kurzer. leivinfihaftliher Kuß. wo das
Opalange fo tief glänzte. daß es faft böfe ausfah.
Die Kammerjungfer fcheuchte uns voneinander. Wir
mußten wieder Gleichgültiges reden. Das ging fo

fort bis zum Abend. Wir mußten auch lächeln.
weil nun einmal Lächeln zur heimlichen Henkers

mahlzeit gehört.

Gert. ic
h

weiß. daß ic
h

erft vor dem Zufammen

bruch ftehe. Aber ic
h

darf noch nicht zufannnenbrechen.
Gert. darum fchreibe ic

h an dich. darum fchreibe ic
h

fo konfus. Ich muß es! Denn wenn ic
h eine Stunde

allein bliebe mit meinen Gedanken. dann vaffierte das

Aeußerfte doch trotz allem Berfprechen. - Ich muß
etwas thun. etwas thun mit der wildeften Anfpannung
meiner Kraft. Und wenn es die größte Nerven

folter. der hellfte_Wahnfinn ift! Menfch. wenn Du
ahnteft. was mich diefe Briefe koften! - Was ic

h

an Nerven hier in vier Monaten verbraucht habe.
davon leben andre hundert Iahre herrlich und in

Freuden. . . Beneide mich nicht um das große Ge

fühl! . . . Ob ic
h

mich noch mal wiederfinde im

Leben? Vielleicht als alter. abgeblaßter Kerl. wo mati
kein Recht mehr hat aufs Wiederfinden. und wo man

fich nur herzlich bedauern müßte. weil man fich noch
einmal wiederfinden konnte . . . Käme ic

h über das

alles noch einmal ganz hinweg. empfände ic
h

noch
einmal ein ganzes Glück - dann müßte ic

h über

den Wert aller großen Gefühle lachen . . . Was ich
Dir fchreibe. das if

t ja nur der hundertfte Teil
von dem. was ich innerlich erlebte. es if

t

noch dazu
zurechtgemachtes Zeug. weil der Nabenfche Hochmut
nicht einmal im Tode wahrhaben möchte. daß er tot.

Ich vergaß Dir übrigens zu fchreiben. daß wir
'abgemacht haben. daß ic

h den Herrfchaften. die noch
Beforgungen haben. in zwei Tagen nachkommen
will. Ich werde Felicie das leßte Lebewohl doch
noch fagen. Dann kehre ic

h einen Tag zurück in

das verödete Schloß - nnd fahre dann nach Indien
oder irgend wohin.

Ich mar in Nizza. Ich war auch auf der

Iacht - ich habe auch noch flüchtig die Hand ge
küßt. Ich fehe noch das lila Tafehentuch. das mir
winkt. . . Und dann fehe ic

h

nichts mehr. Ich bete

nur. daß ich die hundert Schritte bis zum nächften
Neftaurant nicht zufammenbreche. denn ic

h

muß

trinken. Gert. trinken bis zur Befiimungslofigkeit,

Will.

Diefer Raritan will noch immer nicht enden -
er endet wohl erft mit meinem Leben.

Ich war noch einen letzten Tag allein im Schloß.
eine unnötige Tortur!... Aber ic

h wollte doch

noch Abfchied nehmen von dem alten Sarazenen
turm. wo ic

h in der Liebe mich felbft fand und mich
felbft verlor. Ich war ganz früh herübergefahren
von Nizza --*- von Nizza. deffen Strand. deffen
Quai. deffen Hafen ic

h

haffe. weil ic
h

fi
e

wohl nie

mehr anders werde fehen können. als in dem herzlos
fchönen Lichte jenes Abfahrtstages. Wie kann nur
der Wind fo köftlich fächeln. das Meer fo tiefblau
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flinnnern. wenn das Glück auf feinen Wogen nn
wiederbringlich entfliehtl Die Welt hat keine Seele.- Andre in meinem Fall würden denken: ..titenclre
et eepärei'.* Ich möchte das auch. Aber keine weiße
Hand winkte mir dae beim Scheiden zu.
Heute if

t wieder fo ein graufam fchäner Tag.

Ich mag während der Fahrt nicht auf die See

hiuausfehen. die unter den Coupefenftern in weißen
Kaßenköpfchen gifchtet - diefelben weißen Gifchtflocken
fäumten neulich die .nielwelle der „Felicie“; ic

h

mag anch nicht die ftickige Erdluft der Tunnels
einatmen - iu diefem Brodeiu habe ic

h

fi
e ja zum

erftenmal gekiißt. Alles macht mir Weh - der
wolkenlofe Himmel und dae ftrahlende Licht. die

ranfchenden *Palmen und die fiiufelnden Oliven. felbft
das alte. inorfthe Fifcherboot dort am einfamen
Strand. Um alleel. alle-Z weht noch ihr Zauber. -
Ich habe die Frau zu fehr geliebt - das ift nie gut!
Auf der Bahnftation erwartet mich das Coupe.

Felicie hat beftiinmt. daß bis zn meiner Abreife
alleZ genau fo bleiben foll wie vorher, - Aus den
blauen Atla'skiffen weht mich der feine. heimliche

Dnft an. der allem eigen. das die weißen Hände

je beriihrteu. Ich fahre die Felsftraße bis zum
Schloß -> an der Klippe vorbei. die fchwarz und
leblos ftarrt aus funkelndem Blau - an den Oliven
vorbei. die einft im Sturm geftöhnt - an der
Felsecke vorbei. wo auf keßerifchen Spaziergängen
une immer das alte Schloß entfchwand und das
junge Glück emportanchte. Jetzt biegt der Wagen

knirfchend durchs Portal. Der goldene Herzogshut

leuchtet noch immer. Tiefer traditionelle Hut ent

fchied doch wohl mein Gefchick . . . Dann die Burg
treppe. Die gotifche Halle. Wir haben faft Mai.
eine erbarnmngslofe Helle wogt durch den fonft fo

dänunerigen Raum; die Waffen gleißen. die Banner
ftarren. der geharnifchte Mann am Kamin fieht ano
den Löchern feines Stechhelms mich noäj immer

mtßtrauijch an. Auf dem dunkeln Eichentifch daS

Sevresiervice. der duftende Kaffee. die gewohnte
Zigarette in filberner Schale. ES if

t

noch nichtb
vergeffen. was die Schloßherrin befahl. Ich brauche
auch nicht eine Minute zu warten. Die junge
Italieneriu. die mir ftatt des nachgereiften Kammer
dieners ferviert. if

t eine Augenweide mit ihren weißen

Zähnen und ihrem roten Mund. EZ if
t alle?: wie

fonft
- nur „fie“ fehlt. Sie if

t

nicht tot. ihr guter

Schatten umfchwebt den Verlaffenen nicht mitleidig;

fi
e

if
t nur auf ewig fort. und ihre Seele fchwankt.

ob fi
e traurig rückwärtß blicken darf zn mir oder

hoffnungsfreudig vorwärts fchauen muß. ., Ich fiße

io lange. Die Erinnerung if
t

noch allmächtig. Er
innerungen find fo fchön. wenn man träumend mit

ihnen wandelt; fie find fo traurig. wenn fi
e nur ale

Schemen gefchwnndenen Glücks vorüberwallen. lind
es if

t

doch daZfelbe Schloß. diefelbe Halle. nicht
drei Tage ftehen zwifchen einft und jetzt - aber in

der Zeit verfank mir eine Welt. Ich rauche Zigarette

auf Zigarette. Der feine Dampf nmwallt mich. b
e

raufcht mich. Ich möchte dankbar fein - und bin
undankbar. Ich weiß. daß ic
h nie mehr das feine

Nanfchen eineöo'Seidenrocks vernelnnen werde
A und

ic
h

laufche doch in thärichter Sehnfucht nach dein

Ton. Ich weiß. daß keine kranke Frauenbund
duftend kühl in meiner fiebernden je wieder ruhen
wird - und ic

h

ftrecke doch unbewußt meine Hand
aus. um die andre zu faffen. Ich weiß. daß nie

mehr eine liebe Stimme mir daS Guten Morgen

fliiftern wird - und ich fage doch wie im Traume:
,Guten Morgen. Herzogin!“ Es find Thorheiten.
fchmerzliche Thorheiten. aber wer entzieht fich diefem
edeln Schmerz. wer möchte fich ihm entziehen?!
Und wie ic

h

fo fiße und immer an fi
e denke. weil

ic
h nur an fi
e denken kann. da mache ieh mir

Vorwürfe. ale; hätte ic
h

die Abwefende erft wirklich
geliebt. alcZ hätte ic

h

ihr früher nicht oft genug
gefagt. wie fehr ich fi

e liebe - und ich hab'r
doch viel zu oft gefagt! Ich wähne. ic

h

habe fi
e

abfichtlich gequält. ihr abfichtlich wehe gethan -
und that mir felbft doch am weheften und _konnte
doch nicht anderZ! Ich qnc'ile mich. ob die Gute

nicht mehr leidet jetzt - und fi
e kann doch nie

mehr leiden als ich! . . . Wa? ic
h

auch je gefprochen.

gefagt. gedacht- eigentlich giebt'Z doch keinen tieferen
Zkniefall vor der Seele einer Fran. alZ wenn man

fi
e

fo liebt. wie ic
h

fi
e geliebt habe. ES war nicht

der Körper. der Reiz. die Anmut - ed war doch
nur ihre Seele. die ic

h

liebte. Ich weiß das jetzt
ganz genau. Ich fpür'cZ deutlicher jetzt. wo ic

h

allein. wie ic
h

weher fpüre. was iä
)

an ihr ver
loren. - Sie hätte im Leben ein klein wenig mehr

fi
e

felbft fein follenl An diefem Zileiuweuig. viel

leicht an einer Aenßerlichkeit. krankt. ohne daß fi
e

es ahnt. vielleicht ihr ganzeä Gefchick. Sie wiirde
mich vielleicht fteiuigen. wenn ich ihr fagte: ,Tu
bift ein unglückliches Gemifch von Verftand und

Gefühl. weil beideZ zu fein ausgebildet ift. um
kraftvoll zn fein. Darum die Angft vor dem großen

Gefühl. das dn zwingft mit einer kleinen. eigen
finnigeuFalte auf der fchönen. fonft faltenloien Stirn.
Und doch. welch holder Zauber muß dich nmfließen.
angebetete Fran. daß dn dem Manne trotzdem alles

warft und daß er dich nie vergeffen kann. fo gern
du eo;-möchteft. fo gern ic

h eZ möchte! . . . Ich fehe
deine Schatten fchärfer. alZ fi

e

find. und verbrenne

doch in dem Licht. das diefe Schatten wirft. Ich
bin weder von heute noch von geftern

- und wollte
dir den Zaubertrank einfläßen. nnd du flößteft ihn
mir ein. Welche Frau kann fo wie du von fich
jagen: ,Ich kann zaubern. ic

h

zaubere auch. Aber

nachher thnn mir die Verzauberten immer leid.“

Das if
t

auch dein Verhängnis. Fee. daß dir am
Ende die Berzauberten nur leid thun können, Weiter
langt'S nicht, Und damit fchaffft du dir felbft io

viel Weh . . . Dein Zauber reicht ja weit. fo weit!
Er hat felbft meinen Hund bezwnngen. der fich im
Jntereffe feines Herrn fo ehrlich dagegen wehrte.
Tip verzehrt fich wie ic

h in Sehnfucht nach der

Zauberin. Er fißt neben mir nnd denkt vielleiait:
,Konnte fi

e nun nicht wenigftens bei den Verzauberten
bleiben!“ Er ift treu und verfteht nicht. daß dn
treuloZ bift nach feiner Anficht. Nicht mal der Hund
will von der Erinnerung allein leben.
Und doch if

t die Erinnerung heute bei allem
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Wei) fchön. In diefem Schloffe if
t

noch fo viel von

der Zauberin zuriickgeblieben. was die vernünftige
Trauer bannt. die thörichte Hoffnung weckt. Wir
beide. der Hund und ich. gehen durch das Schloß
auf den Spuren deines weichen Fußes - vielleicht
küffe ich auch eine Stelle. wo er geweilt. Wir find
beide weiche Idealiften. wo wir harte Realiften fein

follten . . . Ich gehe in das Rokokozimmer. wo durch
eine Unachtfamkeit der Domeftiken das Klavier noch
offen fteht. und fchlage das Heft auf. wo du deine

kleinen. reizenden Lieder komponiert haft. Die Lieder

haben fo viel von deinem fchwermütigen Reiz. und
wenn ic

h

denke. wie du fi
e mir zum erftenmal

fpielteft. fo thuft auch du mir leid. Das trifft auch
mich. Man follte im Leben mehr Kraft haben und
weniger Feingefiihl . . . Ich fihe auf dem Balkon.
wo wir fo oft gefeffen. und ftreichle kindifch die

Seitenlehne des Stuhls. die deine weiße Hand
berührt. Ich ftreichle auch den Marmortit'ä). wo
deine nie beendete Sviße fo oft gelegen

- es war
ein originellcs Mnfter - und fo reizend

- und
blieb fo unvollendet wie du . . . Ich will deinem
Andenken damit nicht wehe thun. Der Sonnenfchein.
den du mir gabft. war doch fo warm! - Ich five
lange auf dem Balkon. Der Vark duftet wie einft
aber es if

t ein andrer Duft; das Meer blank -
aber es if

t ein andres Meer. Du fehlftl Ich habe
vielleicht in meinem ganzen Leben nur mit dir ge

troffen - weil ic
h

jedes Bild erft im warmen
Spiegel deiner guten. großen Augen wirklich fah.
Ich gehe auf die Terraffe. wo wir fo viel Ge

danken getaufcht. gute nnd böfe. viel Ketzereien dar:

unter. von denen niemand ahnen darf. daß gerade

fi
e uns verbanden. Und wie oft. wenn ic
h wieder

etwas Unglaubliches gefagt hatte und mich entfchul
digen wollte. .hat deine weiße Hand mir haftig
gewinkt. und deine fchönen Lippert haben geflüftert:

„lt-lain nous Sommer wariöe, mon ami, 1101185011111185
inurl-ZZ.“ . . . lind wieder eileu wie einft die Stunden.
weil dein Zauber die Zandernden noch immer fcheucht.
Die Sonne if

t im llntergehen. Ich fehe fi
e jetzt

wirklich zum lehteumal. im letzten Hoffnungsfchimmer.

Sie taucht fo ruhig. fo klar ins Meer. die Reflexe
zucken über die leicht bewegten Waffer. Und wieder

fließt das rofige Licht wie damals über die Kiiften
berge. und die Töne der Feierglocke zittern heriiber.- Die Tageskönigin if

t

verfunkeu. Am klaren

Horizont nur noch der helle. gelbliche Schein. bei
dem man fich immer erft des Rivieralichtes recht

bewußt wird. weil in diefem klaren. weichen Abend

fchimmer jeder Valmenwedel fo deutlich zittert und

jedes Mimofenblatt fo heimlich bebt. Die Fifcherboote
mit ihren weißen Segeln ziehen im Abendwind in

langer Linie wie eine Flottille heim. Es zeichnet
fich alles fo rein. fo fcharf! llnd jeßt - ganz
fern drüben wie damals: ein winziger. leuchtender
Punkt. Es könnte die „Feline“ fein. die zurückkehrt.
Das Glück kehrt nie zurück. Gert! - Aber in diefer
weichen Feierabendftimnnmg der Natur macht es
mir ein lvehes Vergnügen. einen thörichten ,Traum

zu träumen. als wäre es wirklich die Iacht. als
käme fi
e

näher. als könnte ein liebendes Auge fchon

eine liebe Geftalt erkennen. Das Glück eilt ja immer

fo fchnell! Ich fchließe auf Minuten gläubig die

Augen. Ich rede mir dabei vor. daß. wenn ic
h

fi
e wieder anfthue. Felicie neben mir filzt und lächelnd

fagt: ,Da bin ich. mein Freund - ic
h bin ja

fchon fo lange wieder da und habe mich fo auf
dein verwundertes Erwachen gefreut!“ . Und jetzt

öffne ic
h wirkliaj die Augen. Da if
t der helle Abend:

fchimmer fchon im Schwinden. Das fremde Segel

if
t weg. verfunken. fo fehr ic
h

auch fchaue. lind

ic
h

fühle eine Kühle. eine Einfamkeit - ich ftarre
melancholiich wie mein Hund auf die graue. leb

lofe See.
Es war Zeit zum Hineingehen. Neun Uhr.

Man hatte mich nicht ftören wollen. Vielleicht that
felbft diefen Leuten der Verlaffene leid, Aber

Mitleid - dunkel... Ich hatte diefe kleine An
regung meines Hochmuts bitter nötig. Das Diner

war in dem hellgrüneu Boudoir ferviert. Mit dem

Zimmer verbinden mich wenig Erinnerungen
- und

das tvar gut.

Den Abend verbrachte ich in der Halle. Es
war düwmerig und warm da. und wieder flackerte
ein einziger Kandelaber. Die bitterlvehen Gefühle
wollten mich überkommen

- aber fi
e

wichen. Ia)
hatte ganz beftimmt die Empfindung. daß fi

e

auf

Stunden mit ihrer ganzen Seele bei mir war.

Das that fo wohl! -- Ich fühlte beinahe ihre
körperliche Nähe. die mir die hellften Tage meines

Lebens gegeben; ic
h

fühlte. daß fi
e mit mir litt.

Vielleicht weinte fi
e die bittere. bittere Thriine einer

Gefangenen. oder fi
e

faß fchwermiitig auf Deck und

fchante unverwandt zurück und grüßte mich mit

feuchten Augen. Die Empfindung ihrer Seelennühe
habe ic

h

fpiiter nie fo intenfiv mehr gehabt. Das
mag an mir gelegen haben - oder auch au ihr.
:itur heiße Gefühle fteigert die Zeit. die Entfernung.

während die andern allmählich darunter erblaffen.

Ein Jahr fpc'iter erfcheint der Frau vielleicht der

thörichte Traum nur noch thöricht. lind dann müßte

fi
e mir leid thuu . . . Wenn fie doch uur das fchöne.

kranke. fpielende Kind wäre? . . . Aber fi
e

if
t es

ganz gewiß nicht!
So habe ic

h

gefeffen und geträumt mit ihr bis

Jiiitternacht. lind denke. Gert -»- mich. den Schlaf
lofen. überfüllt auf einmal der Schlaf. Es war
ein wohlthuender Halbfchlnmmer . . . Und dann

-
es kann keine halbe Stunde gedauert haben - ich

höre ein weiches Kniftern. fpiire den weichen Hauch
cities geliebten Mundes. etwas duftend Kühles be

rührt mich. Es war ganz ficher ihre weiße Hand.
Durch meinen ganzen Körper geht ein wohliges

Riefeln. davon ic
h

erwache. Wo bin ich? - Ach

ja - in der Halle. - Ich will mich umdrehen
nach ihr. die doch bei mir fein muß. Sie ift nicht
da. - lind während meine fchlaftrunkenen Sinne

fi
e

noch thöricht fuchen. erwache ic
h

langfam zur

Wirklichkeit. die fchwarze. tote Riefenöffnung des

Kamins ftarrt mich an, Ia) begreife alles. Es
war ein fchreckliches Erwachen . . .

Ich bin allein - nicht mal der Hund if
t bei

mir. lind da fpiire ic
h

eine Einfamkeit. eine Leere.
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eine Oede. fo troftlos laftend. wie nie in meinetn

grauen Leben. Ueber den. ganzen Körper legt fich
eine tödliche Mattigkeit. Ich iiberwinde fi

e mit der

äußerften Anfpannung meiner Kräfte. - Dafür packt
mich ein fo rafendes Heimweh nach ihr. daß ic

h

auffpringen möchte und laufen. bis ic
h

fi
e

finde

oder bis ic
h

röchelnd niederbreche.
-- Und ic

h

thue

etwas nufagbar Thörichtes. Ich wandere durch alle

Zimmer nnd fuche fi
e wie ein Hund. und Tip fucht

auch und wiufelt leife. Aber es if
t

nichts. nichts

mehr von ihr in diefetn Schloffe. Es if
t alles

vorüber. In detti Toilettezimmer wird mir das
klar. Der venetianifche Spiegel if

t weg und die

reizendeu Intiuiitäten des Empiretifches - nur noch
die häßliche Unordnung. die zerftreuten Möbel. die

herabgeriffenen Vorhänge. Und was ich fieberud
fnchte - den Duft ihres tieffchwarzen Haares -
auch er if

t verflogen . . . Ich gehe in das Schlaf
zimmer nebenan. Die riefigen. gefchnißten Vrunk
beiten mit ihrem fchitttinerndett Brotat find unberührt;
die Ordnung herrfcht da. die Stickluft der Tradition.

Ich ftehe vor den Vrunkbetten. Hier richten fi
e -

hier rnhten fi
e

feit Jahren - hier werden fi
e

noch

Jahre ruhen! . . . Eine grenzenlofe Empörung gegen
alles Beftehende möchte mir atifquelleti. die Hand
möchte die unfchäßbaren Brokatdecken finnlos zer
feßen aus dumpfem. tierifchem Haß... Meine
Hände zerfeßen nichts. Nur der Revolutionär bricht
vor der Tradition zufammen. - Der Herzog wird
die Frau nie verlieren. die er nie befaß. Die
Tradition hat gefiegt. Sie mußte fiegen.

Auch das geht vorüber. wie im Leben alles

vorübergeht. Ich fiße wieder atn Kamin und fchaue

in die fchwarze. tote Höhle. Das if
t eigentlich der

Schluß des Romans _, und die Konfequenz -
und der Hohn. Wo ..Die Liebe“ im Brunkrahmen.
auf plüfchverhangenem Voftament- geftanden. gähttt
jeßt das Nichts. Die geharnifchte Vuppe bewacht
das Nichts

Y-
diefe diirre. troftlofe Wirklichkeit.

weil eben die nur ein Recht hat . . . Alfo zu folchein
Ende find die großen Gefühle beftiuunt?

>- Na.

auch gut! Lacht ihr andern. lächle auch du. Her
zogin! . . . Es muß auch Narren geben auf diefer
Welt. großherzige Narren - und vielleicht wäre
die Welt bettelarm ohne fie.
Ia. Gert. ich will das Malen wieder anfangen.

die vernünftige Arbeit. die man doch eigentlich nur

für andre thut. Ich werde wieder ich felbft werden -
und das wird Felicie fo freuen! Du lieber Gott.
bilden fich eigentlich alle Frauen ein. daß fi

e ein

Marthrium tragen. wenn fi
e

beharren? Marthrium
der Schwäche. wie hiibfch drapieren dich deine

Kreuzträgerinnen! . . . Und bin ich felbft etwa

ftärker? Im Gegenteil! Man weiß nur beffer.
wie fchwach man if

t . . . Sag mal: Wer lieft den
Don Quichotte des unvergänglichen Humors wegen?
Alle. lind wer lieft ihn wegeti der Idee? Keiner.
Und doch if
t der unverwüftliche Idealismus das

Befte am ganzen Don Onichotte.
Gegen Morgen ging ich auf tnein Zimmer. um

zu packen. Ich packte mit der peinlichen Ordnung.
die einem nur der Stumpffinn giebt. Ich habe auch

Lieber Taud und ?Lern

die kleinen Andenken eingepackt. die ic
h

von ihr b
e

fitze, Es find riihrende Andenken darunter. wie fie

eigentlich nur große Kinder aufbewahren. Und doch
tttöchte ich mich von ihnen nie trennen. Ich werde

fi
e

auch fpc'iter irgendwohin tief unten verpacken. ic
h

werde genau wiffen. wo fi
e liegen. Und wenn ic
h

fi
e

durch einen Zufall finde. wird mir ein weber
Stich durchs Herz gehen. auch viel. viel fpäter noch.
Und wenn ich fi

e nie mehr aufehen follte aus Angft

vor meiner Schwäche. das Gefühl bleibt doch. daß

fi
e etwas Heiliges find. daß ic
h in ihnen etwas

von ihr befiße. das nur fie felbft mir wieder nehmen
kann. Darum habe ich wohl auch die tiefduukle

Haarlocke gekiißt. mit dem blauen Seidenband. das

fie felbft darnni wand. weil fi
e den thörichten Wunfch

des verliebten Thoren fo feinfühlig ehrte. Ich hatte
meine Augen gefchloffen. während ich das Haar

kiißte - da war troßdem wieder der _feine Duft
und der Traum uttd das Web.
Uni fünf Uhr kam das Mädchen. mich zu wecken.

ic
h

hatte gerade das Backen beendet. Uni fechs Uhr
fuhr ic

h

ab. Ein Sirokkotag. Ich habe nicht mal
mehr zurückgefchant nach dem Schloffe.
Als ich in Genua ausftieg und die Schaffner

gerade wieder ihr: ..Einfteigen nach Bentimiglia!“
riefen. kroch mir der Ekel am Leben fcheußlich wie
ein Reptil über den Rücken, Haft Du ihn jemals
gefpürt? - Ich kann ein Lied davon fingen! E

r

if
t grau. lähmend. aber er tötet nicht.

In Geniia blieb ich den ganzen Tag. Ich will
erft in der Nacht über den Gotthard. Was if

t

Genua? - Ein häßliches. winkliges Neft. Was
find die Genuefen? - Betrüger . . . Und die
Valäfte des Campo 8und0? - Ich habe gar keinen
Sinn mehr für Schönheit. Iä) bin nur froh. wenn
nicht hinter irgend einer Straßenecke das Meer

vorleuchtet! Ich fchreibe an Dich in einer Bierftube
der Galeria Mazzini. Ich fchreibe mit zittriger

Hand. die auch Ströme von Hennefft) nicht feftigcn
kötmen. Und ic

h

fiße dicht am Fenfter. ioeil e
s

mir völlig gleichgültig ift. ob ein Menfch fieht. daß

ic
h mit feuchten Aitgen fchreibe. Sie könneti ja

wähnen. ic
h

habe an der Riviera eine Fran oder
ein Kind an Tuberkulofe verloren. Ich verlor ja
auch thatfächlich eine Frau - nur daß fi

e

nicht tot

if
t und nie fchivindfiichtig war.

Uni zehn Uhr nachts war ic
h in Mailand.

Da auf dem Bahnhof habe ich auch meinen Hund
verloren. Du brauchft Dich nicht aufzuregett. wegen
der Herzlofigkeit. Gert! Daß es mein treufter

Freund tvar. weiß ic
h

allein. Aber auch dieferVerlnft

if
t niir gleichgültig. Man hat mir das fchöue Tier

wohl weggefangeti. uiid es ftirbt bei feinem neuen

Herrn an Heimweh, Vielleicht if
t er auch weg

gelaufen. zurück an die Riviera. verzweifelt. winfebid
nach ihr. vergiftet von demfelben Zauber wie ic

i)

Jcl) hätte in Mailand bleiben follen. zu fnchen. Be

lohnungen auszufchreiben. Das Tier war mir dot()
immer fo viel mehr wert als ein Menfch. Aber i

ch

kann nicht. Gert. ich kann beim beften Willeit nicht!

Ich tnuß weg -- Da faucht der Schlafwagenzug
nach Bafilea auch ichoti. Ich habe kaum noch Zeit.
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mtr das Billet zu löfen . .. Armer Tip! - Ich
bin doch ein Menfch und kann auch nichts andres

thnn als verkommen! . . . Aber jeßt im Augenblick
nur fort. fort! Zu diefetn thörichten Triebe langt's
gerade noch.

Ich hatte die zwei Kabinenpläße Erfter belegt.
um die Nacht ganz allein zu fein. Ich lege mich
trotzdem nicht hin. Ich laffe die Nachtluft durch
das offene Fenfter ftrömen. - Wenn doch der Ge
birgshanch bald käme! Er foll ja das Herz frei
machen und leicht
- und ic

h

habe ihn fo nötig

für meinen laftenden Alp . .. lind endlich kommt
der frifche. kühle Hauch von den Schneegipfeln ge

zogen. Es war ein Wahn - er macht doch nicht
frei! . . . Es if

t wieder Vollmond wie damals bei
der Herfahrt. Auch ein Hohn. 1 Es follte düftere
Nacht fein . . . Ich fitze auf meinem Bett nnd zähle
mit der Uhr in der Hand die Minuten, Ich weiß
nicht warum - aber ic

h

muß etwas thun. Und ic
h

rufe dem Zuge zu: Weiter. weiter! - Ich ntuß
vorwärts fehen. ic

h

.darf nicht zuriickdenken. fonft
werde ic

h rettungslos verrückt.
Wir fahren über den Gotthard. Wieder die

Stickluft der Tunnel und das fchwere Vruften der
Lokomotive. Es geht alles fo miihfelig int Leben.
wenn man nur die Augen aufmacht , . . Und hüben
und drüben die firnbedecktenBergriefen. ftarr. ftumm;

dazwifchen weich umriffen. filbriggrau der Fels. Und
da - ich weiß nicht. wie es kam - werfe ic

h

mich auf die Kniee und bete und bete mit berge

verfeßendem Glauben um das Wunder. Ich thue es

ficher das leßte Mal in meinem Leben. - Unfer
Zug gleitet vorüber an den Bergen u und fi

e

rühren fich nicht
- und mein Herz wird auch nicht

leichter. - Da ftehe ich langfam auf. Es ift alles
Unfinn. - Ein Gefühl vermagft du vielleicht im
Gebet zu zwingen
-
Gefühle zwingft du mit

keinem Gebet. . . Bei dem Beten verlor ic
h

dich

erft ganz. Felicie. - dich und den Glauben.
U13. Ich habe in Frankfurt die Route geändert

und fahre nach Hamburg weiter. Ich kann Belgien

nicht paffieren. Es ift mir unmöglich. Hoffentlich

finde ic
h

auch in Hamburg ein Schiff. das einen
belgifchen Hafen nicht anläuft.

Aüll.

Alfo ic
h bin in Kairo - und nicht in Indien.

Der nubegreifliche Umweg über Deutfchland tvar ja

für beide Reifeziele nur eine Kateridee. Ich hielt's
gerade bis Suez auf dent Schiffe aus.

Ich male wieder. das heißt ic
h

ftümpere a»

und ich. der ic
h immer die düfteren Seiten des Lebens

krankhaft bevorzugte. finde mich bei fentimentalen

Vorwürfen wieder. So färbt titan ab.
Der Briefwechfel zwifchen mir und Felieie if

t

im Gange. Sie fchreibt nach Hamburg. wie verab
redet. und erft Wochen fpäter bin im Befiß der ge
liebten Zeilen.

fc

Heute ein Brief von ihr. Ich wartete fchon lange
fehnfüchtig auf ihn. Ein nervöfer Brief. ein ober
UeberLand undMeer. Ill. Oki.-Hefte.nur. 8
.

flächlicher Brief. ein Brief. wer tveiß wo gefchriebeu.
ein Brief. der mich eigentlich empört.

Ich beantwortete den Brief auf der Stelle. Ich
fchrieb kalt. farkaftifch. ic

h

wollte die Frau treffen.
Ich habe ein Recht auf ein ganzes Gefühl oder auf
gar keins.

liebermorgen gehe ic
h

nach Europa zurück.
l). Z

. In dem Augenblick. als ich abfahren will
und noch gerade die letzte Voft durchftöbere - ein
Brief von ihr. Ein ganz andrer Brief! Sie hat
auf der Stelle gefühlt. daß der leßte falfch aufgefaßt
werden könne. Sie fchreibt rührend. reizend. ic

h

thue

ihr fo leid in meiner Einfamkeit.
Mit meiner Reiferolle unter dem Arm fchrieb

ic
h

ihr noch ein paar flüchtige Zeilen. worin ic
h

fi
e

um Verzeihung bitte für alles. alles.

Fr

Alfo ich fahre zurück nach Europa - und zwar
mit ihrem letzten Brief am Herzen. Lache nur über
den Talisman! Aber alles. was von ihr kommt.
wird mir itnmer einen böfen oder guten Zauber
bedeuten. Davon mache ic

h

mich nie los.

>
1
4

Ich war über eine Woche in Hamburg und habe
mich gut amiifiert. Man ißt und trinkt nirgends

beffer auf der Welt. Aber die Frauen - und
feien es die fchönften

- taugen mir nur noch zum
leichteften Sinnenreiz oder zum verächtlichen Genuß.
Sie find mir höchftens ein Spielzeug. das man auf
nimmt. nm es wegzuwerfen. Der Ekel folgt dem
Vergnügen auf den Hacken,
Die Aerzte raten mir von Nordfeebädern dringend

ab. Sie find zu ftark und züchten bei Nervöfen
meines Genres bedingungslofe Schlaflofigkeit. Dann

alfa die Oftfee! Waffer muß ic
h

haben. - Nimm
mir's nicht übel. Gert. daß ic

h

io nahe bin und

doch nicht zu euch komme oder vielmehr zu Dir!
Dich hebe ic

h mir als Letztes auf. Und fo weit bin ic
h

noch nicht,

Fe

Miferabler Prophet - ich!
Ein Brief von ihr. Die gute Antwort auf

eine böfe Frage. -- Was thu' ic
h der Frau doch

immer unrecht!
- Sie ift fo tief und fo rein und

fo gut! . . . Ach. es war ein Brief. wie wohl nur

fi
e

ihn fchreiben kann
-
einfach und fchön. Es

war aber auch eine Antwort mit wendender Voir. ohne
kühles Befinnen. ohne kleinliches Abwägen. die Ant
wort eines großen Herzens. das nicht verkannt fein
will. Heute if

t

fi
e

endlich mal fi
e »- ganz fie,

Bei allen Zerftrenungen des Modebades. den neuen

Eindrücken. der neuen Umgebung hätte ein ober

flächliches Herz rafch befreit aufgeatmet -- und
vergeffen. Und diefes tiefe. gute Herz hat fchwer
fchlagend fich da erft recht felbft begriffen. Das.
tvas vorüber. das waren auch ihtn in Wahrheit die

beften Tage des Glücks. Ich foll's wiffen. wie ic
h

wiffen foll. daß fi
e nicht vergeffeu kann. nicht ver

geffeu will. daß. wenn fi
e

mich je geliebt hat. fi
e

mich gerade jetzt liebt.
- Lebe für mich - ich

30
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lebe für dich! Auch ewig getrennt gehören wir uns liegt zwifchen dent letzten und dem vorletzten Brief
doch ewig! . . . an Kämpfen uttd Entfchlüffen. das fi

e mir nicht fagen
Und aus diefem Gefühle heraus habe ic

h

auch
geatttwortet, Freilich zwifchen Brief und Brief liegen
uns immer faft Wochen, Natürlich kindifches Zeug.
beileibe nicht für vernünftige Augen! - Ich gebe
mich ganz. ic

h

gebe mich in meiner Schwäche. was
Männer nie thun follett. Ich hoffe ja auch nur auf
den Himmel. weil ttns den die Erde doch nicht giebt.
Seitdem find Wochen vergattgett.

>
7
4

0nblier ir tout prix et an tant etw! - Da
haft Du der .Herzogin wohlerwogette Antwort.
Mein Brief wird demnach wohl kein Diplomaten

brief getvefen fein . . .

Ich lefe den Brief durch und lefe ihu wieder

durch und fage mir: ,Etwas mehr warft du doch
wert!“ - Ich gehöre fonft wahrhaftig nicht zu den
Leuten.-die über ein Komma ftolpertt. ich verftehe
auch zwifchen den Zeilen zu lefen. oder ich verftand

es. oder ich glaubte es toenigftens zu verftehett -
aber daß fi

e jeßt auf einmal faft beleidigt fagen
kann: ,Ich wollte Ihnen nur Sonnenfchein geben und
weiter nichts. weil Ihr Leben f'o düfter und inhaltslos
vorher.“
- Hat' fie denn alles Feingefühl abficht

lich verloren? Berfteht fi
e die ungeheure Dentütigung

nicht. wenn eitte Frau felbft fagt. daß fi
e nur Al

ntofen einem Artnett geben wollte? Gerade das hat

fi
e

doch früher fo leidenfchaftlith beftritten!
-- Gut.

ic
h bin und war arm. Aber habe ic
h

fi
e um Altnofeu

gebeten? - Daß ic
h

felbft manchmal wußte. daß

ic
h

welche nahm
- bon! Aber daß fi

e es ntir

felbft fagen muß. gewiffermaßen um mich in die

Schranke zurückznweifen?
Sie will eben das Ende um jeden Preis . , ,

Sie braucht aber nicht fo zu drängen. Sie braucht
keine Angft zu habett. daß ic

h

urplöplich als un
geladetter Gaft in Biarritz zur Hochzeit erfcheine oder

in ihrem flandrifchen Schloffe zur Billardpartie. Bin
ich. der Edelmann". detm über Nacht ein zudring

licher Plebejer geworden? Es fcheittt! - Es fcheint
auch. daß fi

e die Befürchtung hat. ic
h

könne fi
e

einmal drohen in ihrem Prinzeffinnenhimmel an
reden. Ich habe ihr das nie zugetraut. .. Ießt
auf einmal: ,Bergiß mich d tout; prix!“ Und das

nicht mal verbiffen. hart. tvo titan gefliffeutlich nach
dem gefiihllofeftett Wort fucht. daß es die brennend

fickernde Thräne decke - fondern das gefiihlvoll
verttiinftige Wort. das die Wahrheit endlich gepackt
hat und fi

e eigenfiunig fefthält . . . Was nutzt mir

nach der Vorrede. daß ihre Gefühle noch immer un
gewandelt? *- Wer mit der Aeußerung des Gefühls

fo haushält. der weiß nicht nttr. daß es bald zu
Ende if

t

damit. der tttöchte. daß es zu Ende wäre

endlich.
Und ic
h

mache noch kein Ende. Gert! Ich kann
meinen Karren nun eintnal nicht verlnffen. aus dettt
man mich tttit Vernunft und Liebenswürdigkeit
hinauskoutplitttentierett will . . . Ich werde ntir vier
undzwanzig Stunden fpäter doch wieder fagen:

.Thuft du ihr nicht bitter unrecht? >- Und was

darf? . . , Du würdeft mir natürlich raten: zu
warten oder auch ganz zu fchweigen. und wenn

fi
e

auch fchweigt. zu denken: ,Das if
t

Antwort

genug.“ - Warten werde ich. Aber fchreiben werde

ic
h

doch. Wie's nun auch zufatnmenhängt: ich will

fi
e

nicht fallen laffen. wie fi
e

tnich vielleicht fallen

läßt . . . Gert. das find feelifche Vorgänge. über die
wir tms nur perfönlich auseinanderfetzen könnten.
Und wenn bei der Gelegenheit ic

h

auch Dir zudring
lich und dumm erfcheine. fo denke. bitte. daß auf
Erden weder die Vernunft noch die Befcheidenheit
eine geniigende Folie hätten ohne Narrheit oder

Frechheit. > Vielleicht fchreibt fi
e

attch felbft uttd

fittdet fich felbft wieder. wie fi
e

fich felbft verlor.

Den Glauben an diefe Frau töieft Du doch nur
mit mir felbft. Wäre fi

e

nicht ganz anders als

andre Fratten. fo liebte ic
h

fi
e

doch nicht fo ganz

attders als andre Frauen! Die Medizin. die mich
heilt. tnuß noch bitterer fein

- und diefe Heilung
heißt dann Tod.

*

Ich habe gewartet - ich habe gefchrieben. Ith
habe gebettelt - ich habe Almofen bekommen . ..
..Ein unbedingt letzter Brief“ - ihr eignet*

Sah. Ein Brief genau wie der vorige. derfelbe Sinn
in andern Worten. Vornehm bleibt Felicie auch da.

Sie fchickt tttir ein letztes Attdenken: ein kleines.
kleines Paftellgetnälde von ihr. Rene auf dem Arm.

fein wie ein Meiffonnier. den man mit einer Hand
bequem bedeckt. Sie ift fo reizend darauf. ganz der
holde Zauber. der fie im Leben utnfließt. Vielleicht
darutn kann ich's nicht lang anfehen

- der Traum
war zu fchött! - Solch ein Bild giebt tttan nicht
jedem. das reißt man fich vom Herzen los. das
foll heißen: ..Ich habe dich mal fehr lieb gehabt.“ . ..
Warum ntuß fi
e mir dazu fchreiben. daß fi
e

fim erft

nach langen Kämpfen dazu eutfchloffen habe. tveii

fi
e

nicht wiffe. ol* es ntir gut fei? - Das heißt
eitter Blume den Duft nehtttett . . . Sie hätte doch
ebenfo gut in diefettt ..letzten Brief“ fchreibcn können:
,Ich fchicke dir das Befte. was ic

h

habe. freiwillig.
gertt. tveil ic

h

dich noch itnmer liebe. wenn's auch
für ewig vorbei ift! . . . Wozu der Skrupel auf
Papier fixiert *- wozu durchaus dettt Bettler das
Almofen? - Sie hat eben den Kampf hinter fich
und das Gefühl auch. Sie if

t der Tradition fo

treu wie je . . .

Sie will mir die Möglichkeit eines anftändigen
Rückzugs laffen. Und ic

h

trete diefen Rückzug ohne

Befinttett an . . . Mag fi
e gekränkt fein - aber auch

ic
h bin atn Ende meiner Kraft.

Die Briefe. die wir vielleicht noch im Leben

wechfeln. die find Form und nicht Inhalt fürderhin.
Sie will's fo - nttd mir ift's recht. . . Ich habe
Dir vorausgefagt. daß ic

h

das Schlachtfeld als
Flüchtling verlaffen tviirde. nachdem der letzte Atem
zug finnlos vergeudet. Ich verlaffe das Schlacht
feld jetzt . . . Ich werde tvieder ic

h

felbft fein
-

uttd das wird fi
e

fo freuett!
*|



Wir haben jetzt bereits Auguft. Auch die
kriechende Zeit kommt zum Ziel. Und ic

h bin noch

immer in dem kleinen Oftfeebade . . . Wie's in mir

ansfieht. kannft Du Dir ungefähr vorftellen.
Gefchrieben hat fi

e mir nicht mehr und wird
mir auch nicht mehr fchreiben. Sie ift aufs tieffte
beleidigt, Ich kann ihr nicht helfen. Bon Anfang
bis zu Ende habe ic

h im Böfen und im Guten der

Frau gegeben. was ein Mann auf Erden einer
Frau geben kann. Der Berfchwender war ich doch!
Sie wird das Gegenteil behaupten. - Sie ift mich
endgültig los. los auf eine Weife. daß fi

e von

ihrem Standpunkt aus mit Recht fagen kann. ihre
beften Abfichten feien nicht verftanden worden. Das

if
t eben die andre Weltanfchanung. lind wenn fi
e

noch zuweilen an mich denkt. fo thut das ein mit

leidig bedanerndes oder. wenn Du willft. auch ein
die herbfte Kränkuug groß verzeihendes Herz -
aber das Herz. das fich um den Menfchen forgt.

nicht nm den Mann. Sie wiirde darum ehrlich
glücklich fein. wenn ic

h

mich heute glücklich ver

heiratete . . , Sie hat das Weh der Revolution an
fich erfahren und weiß jeßt die Segnungen der
Tradition zu fchähen. Dabei hat fi

e

doch ein großes.

gutes Herz
- aber es ift die andre Anfchauung

von Pflicht und Gefühl, Wir verftanden 1ms nur

fo lange. als wir uns fahen. Nachher brach fi
e

felbft die Brücke des Berftändniffes . . . Ja zuweilen
habe ic

h

ganz beftinnnt das häßliche Gefühl. als
ob ic

h

jetzt. ohne es zu wollen. ihr nicht allein
läftig. fonderu auch lächerlich geworden wäre. Komifche
Figuren auch im Gefühl find weder meine noch ihre
Lieblinge; man bemiileidet fi

e

nicht. fi
e können einem

nur leid thnn.

Z
K

Ich bin alfo wieder wohlbehalten in meiner

Wiifte angelangt. Ich trinke wie fonft. effe wie

fonft. fchlafe wie fouft. Ich danke fiir die drei
Genüffe. - Zuweilen aber ift's mir. als wenn ic

h

meinen Karren von den Schienen gehoben und

fchweißtriefend durch dcn grundlofen Sand fchiebe.
weil ic

h nun einmal ohne den Karren nicht leben
kann. Es war ja auch einmal ein Sonnenwagen. -
Ich lebe äußerlich. wie ic

h immer lebte.

Gegen Sonnenuntergang bin ic
h

immer allein
oder mit den andern auf der Düne. Es if

t mir

noch immer ein Reiz. die blutige Kugel ins Meer

finken zu fehen. Es if
t

zwar eine andre Sonne
und ein andres Meer. und es find andre Gefühle
wie damals - aber es foll auch etwas andres fein.
Das leuchtende Mittelmeer ertrüge ic

h

noch immer

nicht. - Der Strandhafer knirfcht. uud der Sand
riefelt - und wenn ic

h

die Borfehnng genug ge

läftert habe. dann frage ic
h

mich allabendlich an

gefichts der finkendeu Sonne: Was if
t nur eigentlich

Glück? Ich fage nicht mehr wie früher: es if
t

Anlage - ich fage: es ift Oberflächlichkeit. weiter
nichts. Die es ernft nehmen mit dem Glück. die
. merken nach manch thörichtem Berfuch. daß es wie
das Schlaraffenland drei Meilen hinter Weihnachten
liegt. .In folcher Leben giebt es vielleicht fehr
kleine. fehr helle Punkte. die verlorenen Infeln in

Felicia
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aber mehr nicht!... Die Sonne if
t

herunter.
Es weht kühl. in den Gräfern beginnt's zn fünfeln.
Wieder ein Tag vorbei: doch wenigftens etwas . . .

Neulich. als ic
h eines Sonnabends mit einem

großen Schwarm landeinwärts fpazieren ging -
über dem filbrigen Korn ballten fich gerade frühe
Abendnebel wie Qualm - da flog eine verfpätete
Schwalbe immer unermüdlich dicht an meinem Kopf
vorbei. Es war wirklich fonderbar. Als wenn der
kleine Lnftfegler mir Nachricht bringen wollte von
irgend wem. Die andern (achten. Aber ein junges

Mädchen erklärte mir. daß fo etwas felten fei. aber

fi>)er Glück bringe. Irgend jemand. dem ic
h

lieb.

müffe fehr intenfiv an mich denken oder ihm müffe
etwas zugeftoßen fein.

- Vielleicht. . . Warum
auch nicht! Ich denke jede Stunde des Tages und
der Nacht an Felicie; fi

e könnte doch diefe eine

Stunde intenfiv an mich gedacht haben. Gut if
t

und bleibt fie! Ich ging bald nach Haus. Auf
meinem Zimmer lag ein Brief -» ein ganz gleich
giiltiger Brief.

g
:

Ich habe die Arbeit wieder angefangen. Ich
mußte. Das quälende Auf und Nieder der Stim
mungen läßt fich bei mir nur mit Nikotin und

Arbeit zwingen. Ich arbeite fehr fcharf. faft nu
finnig. Brecht doch zufammen. ihr Nerven. wenn

ihr's nicht aushalten könnt! Mir ift's recht . . . Aber
-

fi
e eriragen's. um fich kleinlich fpäter zu rächen.

Das Malen geht wirklich wieder. Aber wenn

ic
h

jemand fagen wiirde. daß diefe fchöne Arbeit

mich nur vor dem Aeußerften rettet. daß fi
e mir

nicht die geringfte Befriedigung gewährt. fo wiirde

er mich für einen Lügner oder einen Narren halten.- ..Die Liebe“ habe ic
h

neulich für fchweres Geld

nach Amerika verkauft. Ick) habe fi
e

nicht mal

mehr gefehen. .Ich hatte mir wieder ein großes

Ziel gefeßt und machte gerade Vorftndien zu einem
Bilde „Glück“. wozu mich Felicie einmal infpiriert.
Es hätte etwas ganz Großes werden können. aber
nur unter ihren Augen. Die Opalangen mit den
anfgebogenen fchwarzen Wimpern brauchte ic
h nu

bedingt zum „Glück“. Darum habe ic
h

den Ge

danken nach vergeblichem Bemühen wieder fallen
laffen. Ich habe etwas andres vor. - Auch iu

dem neuen Bild foll „fie“ die Hauptfigur fein.
aber in einem ganz andern fcharfen Lichte gefehen.

Ich will in diefem Bilde die Gefellfchaft mit Skor
pionen züchtigen. Vielleicht gelingt's.

*1(

Lange kann mein Seelenzuftand nicht dauern.

Dazu if
t er zn intenfiv. Meine Hoffnung befteht

darin. daß fich fo etwas rafch anfbranchen muß

oder urplötzlich aufhört.

Ich kann doch nicht mehr zu Ende malen. Die
Nerven ftreiken kleinlich. Ic() gehe auf den Rat meines
Berliner Arztes in ein Sanatorium - aber aus
Oppofition in das Modefanatorinm vorigen Jahres.
das er gar nicht liebt. .

:.
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Ih bin alfo hier bis zu Weihnachten geblieben.
und habe auh diefelbe Betrahtung über luftundnrch
läffige blaue Anzüge hören miiffen. Die Farbe der
Treue! Erinnerft Du Dich noch meiner albernen
Wißelei. daß ih nur in Tuh treu zu fein vermöchte?
Ießt trage ic

h

gehorfam helle Anzüge. Aber die

unerwünfchte Treue für diefe Frau bewahre ic
h

Genußt hat mir die Kur wenig. Ich werde wieder

nah dem Süden gehen. diesmal an die andre Riviera.
Das Opfer möchte in thörichter Verbleudung wenig

ftens feinen Schafottplaß bei klarem Wetter jenfeits
des blauen Meeres zu Füßen der weißen Seealpen

fhimmern fehen. Ich bin in einem kleinen Neft nnter

gek'rohen. Und habe da ganz unerwartet einige

nette Menfhen gefunden. fogar liebenswürdige und

vorurteilsfreie Frauen der beften Gefellfhaft. die ic
h

aus alter Gewohnheit und ihrer Formen wegen noch
iunner vorziehe, Ich bin fogar wohenlang mit der
liebenswürdigften Frau zufammeu gewefen. die mir

je begegnet. Auh eine Fruit von Herz. auh
reizend. Sie tänfhte mich beinahe über die ..ver
lorene Felicie“ hinweg. Ich habe fogar mit ihr
iiber Felicie gefprochen. wie man über eine fchöne

Freundin fpricht. die nur den Künftler reizte. Und

doch wurde ic
h

wohl ein wenig durchfchaut nnd

darum befonders gütig behandelt.

Jetzt bin ih wieder allein. Es waren doch au
genehme Wohen. - Ich fühle wohl dartnn meine
Einfamkeit ftärker. Felicie if

t keineswegs tot! -
Das wäre ein Wahn gewefen . . . Ich müßte mich

ja auch felbft verachten. wenn fi
e meinent Herzen je

fterben könnte.

*

Die Nervendepreffion if
t zurückgekehrt und zwar

fhlimmer als je! Ich kann das blaue Meer und
die balfamifhe Rivieraluft abfolut nicht mehr er
tragen. Gerade was Felieie mir fo fehnlihft wünfcht:
das Vergeffen - und was ic

h in den letzten Wochen
beinahe fertig gebracht hätte. if

t

nicht durchznfetzen.
Die Nerven fammelten wohl auh nur Kraft zur
neuen Attacke. Ießt komme ic

h

wirklih zn Dir. Ich
bin fo weit. . . Ich reife aber über den Brenner
und Wien . . . Ich darf die alte Straße niht mehr
benutzen . . . Ich telegraphiere noch, Anf Wieder
feheu! (Schlußfolgt.)

das 'faschingreunen in steiermarlc.

(SiehedieAbbildungSeite232und233.)

die
letzten Tage des Fafchings werden in Steiermark

durch allerlei Fefte und Luftbarkeiten gefeiert. deren

Spuren fich zum Teil i
n uralte Zeit zurückverfolgen laffen

und die auch in unfern Tagen alljährlich in gleicherWeife
anfgefiihrt werden.

Ein folcher eigenartiger Feftzug. das ..Faichingrennen".
findet befonders in jenem Teil Steiermarks ftatt. wo die

Grenze diefes Landes mit der von Kärnten und Salzburg

zufammenftößt. ein Brauh. der vielfach an den alten

Verhtentanz erinnert.

Lange Vorbereitungen gehen dem Fefte voraus. nnd in

vielen Zufaunnenküuften werden die denMitwirkenden (gegen

fiinfnndzwanzig ledige Burfchen) zugeteilten Rollen eingeüht.
Am ..damifchen“ (tollen) Fafhingmontag bewegt fich nun

ein abfonderliher Zug durch die Hauptftraßen des Ortes.

Eröffnet wird derfelbe- durch den ..Wegauskehrer“. einen

Burfchen in harlekinartiger Gewaudnng. der einen Befen
trägt und unter allerlei Voffen die Straße fegt. Ihtn folgt
ein Trommler. der. mit einer riefigen Trommel ausgerüftet.

niht geringen Lärm verurfaht.
Eine aus vier bis fünf Verfonen beftehendeMasken

gruppe reiht fich an. Zwei Burfchen find hintereinander

in etwas gebückter Haltung aufgeftellt und mit großen

Leintücheru derartig umhüllt. daß nur ihre Füße fieht
bar find; der vordere tragt einen hölzernen Vferdekopf.

Das fo hergeftellte „Roh“. von einem phantaftifch heraus
geputzten „Fuhrmann“ am *Zügel gehalten. wiehert und

fpringt nach dem Takt der Trommel. Diefer Gruppe g
e

hört aber noch ein Schmied an. der Hammer. Zange und

Nägel bei fich trägt nnd von feinem Gefellen begleitet wird.

Zur allgemeinen Heiterkeit des ganzen zufammeugeftrömten
Ortes wird von ihm hier und dort die Befehlagung des

Pferdes vorgenommen. was immer unter allerlei Scherz
vor fich geht.
Den Genannten folgt im Zug ein als Weib verkleideter

Vurfche. der eine Wiekelkindpnppe anf dem Arm trägt.
bisweilen auch wohl ein Bärentreiber. Die iibrigen. aufs
altenteuerlichfte gekleideten Teilnehmer. fowie ein Trupp

Mufifanten befchließeu den Zug. Zu beiden Seiten des

felbeu fatnmelu als Harlekins verkleidete Masken. die

..Haferfammler". von den Zufchauern Geld. um dafür
Futter für ihr Vferd zu kaufen. Wer ihnen nichts giebt.

deffen Felder werden im Sotnuter vom Hagel arg mit

genommen werden!
So durchzieht der Zug die Straßen des Ortes. hält

wohl hie und da. beionders vor den Hänfern wohlhabender
Bauern. nm allerlei Spiele und Sherze auszuführen.
Die während des Feftes gefammelten Gaben werden dann

zu einem Gelage verwendet. das am Abend des Fafching
dienstags alle Mitwirkenden in fröhlicher Stimtntmg vereint.WW



Zizilianiscbe freilicbtbilcler.
Bon

fritz foeseber.

Mit dreiAbbildungenvonW, von Gloedeu.

die
Entwicklung der Photographie ift. wenn titan ihren

ntodernften Vertretern Glattben fchenkeufoll. au einem

bedeutfatnen Wendepunkt angelangt. Aus den Niederungen
eines utechauifchen Reprodnttiousnerfahrens. in dettett fi

e

nun eiii halbes Jahrhundert hindurch ftumpf uiid dumpf

hinoegetierte. ninttitt fi
e

nach Anfichl ihrer jiittgften Förderer
vou nun an den Weg aufwärts iii die lichtett Höhen

freier Kauft. In dettt Gunnuidruck. einem neuen Kopier
t'erfahrett. welches. im Prinzip dem fchon lange bekantttett

Pigtnetitdruck gleich. auf der Lichtempfindlichkeitmit doppelt

ehromfauretti Kali verniifchteu Leims beruht - iti diefem
nielbefprochenen Gummidruck meint tuatt ntnt endlich eilt

Verfahren gefunden zu haben. welches dent Photographen
geftattet. feine kiitiftlerifche Ittdioidualitc'it zu voller Wirkung

auf das durch einen tnechanifchettProzeß in der camera

odocura eutftandene Abbild zu bringen. Der mit Kalium
bichrotuat oerfeßte Gummi verliert nämlich durch Einwirkung
des Lichtes feine Löslichkeit. uud hierdttrch wird es möglich.
mit dein Gemifch überzogenes Papier nnter einem photo

graphifchen Negativ zu belichten und datiti dttrch Ein
wirkung von kalteui oder warmettt Waffer zu entwickeln.

Durch Variation der Belichtungszeit fowie durch gefchickte
Leitung der Entwicklung kann man diefes Berfahrett vielfach
modifizieren. uiid ii

i

der That (aften fich auf diefe Weife

Effekte erzielen. die in der Photographie geradezu ttnerhört
und int höchften Grade überrafcheud find. Die letzte Aus

ftellung fiir ..fiinftlerifche Photographie“ in der Berliner

Akademie hat iu diefer Beziehung des Erftatmlichen genug

gebracht. Beim Betreten diefer Ansftelluttg glaubte ntan

fich in eitter Gemäldegalerie zu befinden. Bilder i
n allen

Farben. in breiter Manier. wie mit flotten Piufelftrichen
votu Kitttftlcr hittgetoorfen. bedecktendie Wände. uttd der

Laie. detii die tteuefteti Strömungen im Gebiete der Licht

bildkunft noch unbekannt find. hätte fi
e nie und nimmer

für Erzeugniffe der Photographie gehalten.
So erfreulich es nun auch ift. wenn in die Stagnation

der öden Gefchäftsphotographie mit ihrer leeren. gedanken

lofeu Arbeitsmeife wieder nettes Leben hineittkatutnt. mid

fo dankbar man den Amateuren fein muß für das Befireben.

nach diefer Richtung zu wirken. fo wird inan doch gegen
über den Iubelhtnuuen der Gummidrucker oorfichtig fein

ntüffcn. Tie Alten über den Wert des Verfahrens find
tioch keineswegs gefchloffett. und es if

t

fehr zweifelhaft. ob

es den Hoffnungen. die ttictti heute darauf fehl. auch in

Zukunft entfprecheu wird. Freilich find einzelne Blätter

der beiten diefer modernen Künftlerphotographeu von ge

radezu beftecheuder Wirkung aiif den tmbefattgenen Be

obachter. Wer aber einen Blick hinter die Kuliffeu that
uiid weiß. daß diefer Effekt zitat größten Teil tiach bereits

oolieudeter Aufnahme durch technifch raffiniertes 311recht

ftulzen und Anfpuhen Bofitios erreicht wird. der kann

fich leifer Zweifel dariiber nicht erwehren. ob die Photo

graphie. deren Eharakteriftikunt uttd höchftes Verdienft zu
gleich it

t

der detctiltreuenWiedergabe der Natur liegt. hier

nicht auf Abwege ii
i ein Gebiet geraten ift. defien Kulti

oiertmg ihr nachdem Inning ihrer innerfteu Gefehe defittitiv
verfchloffen ift.
Während ttttn Wertdas Urteil über den diefes
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feltfamen Verfahrens. das. von der Parteien Haß nnd Gnnft

verwirrt. noch völlig im Werdeprozeß begriffen ift. der
_Zukunft iiberlaffen werden muß. if

t man cmf andrer Seite
im ftillen eifrig an der Arbeit. die Entwicklung der Bhuta
graphie zu künftlerifch edleren Formen auf ganz abweichen
dem Wege zu fordern. Die Vertreter diefer Richtung. die
von einzelnen gefchmackvollenVhotographen fchon feit Jahr
zehnten angeftrebt worden ift. verzichten auf alles nach
trägliche Hineintragen kiinftlerifcher Effekte in das bereits

fertig vorliegende Lichtbild; fi
e

fnchen ihre fünftlerifchen
Intentionen einzig durch harmonifcheGeftaltnng desOriginals

felbft. foweit eine folche eben angc'tngig ift. zur Geltung

zu bringen. und befchrc'inkenfich im übrigen darauf. das

gefchmackvollerwählte und angeordneteMotiv zn mdglichft
vollkommener photographifher Nachbildung zu bringen. So
laffen fi

e die Vorzüge der Photographie zu vollem Rechte
gelangen und erreichen auf diefe Weife die beabfichtigte

Wirkung mit viel größerer Sicherheit. als fi
e

durch den

lcmnenhaften. allen Znfälligkeiteu iiberantworteten Gummi*
druck gewährleiftet wird. der mit feiner Vernichtung der

Details. mit einer rein äußerlichen Nachahmung malerifcher
Technik nur zu fehr den nrfprünglichen Charakter der

Botographie oerlengnet.
Einer der bedeutendften diefer modernen Künftler

photographen. die fich mit den natürlichen Mitteln der

Lichtbildnerei befcheideuund in dem alio begrenztenGebiet
das Höchfte zu erreichen fuchen. if

t W. o. Gloeden. von
deffeu prächtigen Freilichtftudien ans Taormina auf Sizilien
wir heute eine Auswahl nnfern Lefern vorführen.

?lieber .Tand und Meer.

Tiefe mit feinem Kunftgefüh( komponiertenBilder atmen
den hellenifchenGeift. der über dem in jeder Beziehung b

e

deutendenLande. darin fi
e

entftandeu find. noch heuteruht,

Auf Schritt und Tritt werden in dem Befucher Sizilicns die
erhebendftenErinnerungen wach. Das if

t der Boden. auf
dem Homer den vielgewanderten Odhffeus auf der zehn
jährigen Jrrfahrt nach "Troja-Z Fall zu neuen Prüfungen
landen läßt. Auf diefer Jnfel findet der edle Dulder das
furchtbare Volk der einc'ingigen Cnflopen. Hier in der

Sizilicmifchen Meerenge lauern Skylla nnd Eharhbdis ani

ihn. nachdem er den Klauen des gefräßigen Bothpheni.
der ihm fechs der Genoffen verfchlaug. mit Mühe und
Not entging. Jedes der großen Völker. die entfcheidenden
Einfluß auf die europäifche Kultur gewonnen haben. h

a
t

auch einmal Sizilien bewohnt und Spuren feiner Thätig
keit auf der Infel zurückgelaffen. Die bedeutendftenTeni
mäler aber find uns ans der Zeit griechifcherKolonifierung

hinterlaffen. die mit der höchftenBlüte hellenifcherKultur

und .lt'nnft znfannnenfc'illt. Die fchönften nnd erhabenften
griechifchen Tempelbauten befinden fich in Sizilien. Eines
der grofiartigften Theater aus griechifcherZeit. deffenBühne

diebefterhaltene aller antiken Theater ift. befißt Taormina.

Tiefes Theater hat einen größtenDurchmeffer von 109 Metern.

Zn beiden Seiten der Scena. die einen Valaft mit weitern

Mittelthor darftellt. erhebenfich je vier Säulen. die ehemals
einen Architrav trugen. Rechts und links davon befindet
fich je eine Pforte. das Ganze wird abgefchloffen von zwei
oorfpringenden Flügeln. die gleichfalls mit Säulen g

o

fclnniicit find. Von den oberen Sitzreihen des Theaters g
e

nießt man einen Fernblick von einziger Schön

heit. Zur Rechten erheben fich die Kaftelle
von Taormina. tief unten liegen die Haufe:
der Stadt, Darüber hinaus fchroeift der

Blick am Ufer entlang bis nach Catania uud

Sprakns. Zur Linken breitet fich die weite.
unendliche Fläche des Meeres bis zum Hori*

zont. Im Hintergründe begrenzt das erhabene
Bild der gewaltige liege( des dampfendeu

Aetna. des mächtigften Bergriefen von gain

Italien. der eine Grundfläche von 120l)
Quadratkilometern bedecktund fein fchneededecktee
Haupt bis zn einer Höhe von 8313 Metern

hinauf in den Himmel reckt. Fiir-wahr ein

erhabener Hintergrund fiir die gewaltigen
griechifäzen Tragödien. die vor mehr als zum

Jahrtanfenden über diefe Bühne zogen!
Bon jenen Zeiten höchfterKnnftblüte.

nach,

denen wir noch heute bemnudernd nnd felt"

fuchtsvoll zurückfchanen. erzählen uns die

Schätze diefer glücklichen Juiel. die. voll der
herrlichften landfchaftlichen Schönheit. auchden

Reichtum des Bodens aus jener Blütezeit. d
a

fi
e die ti'ornkammer des alten Rom wat.

über alle fozialen Stürme hinweg gerettetbill
bis anf den heutigen Tag. Noch heute wagen
im Frühling nnabfehbar die Weizenfelderübcl
den welligen Gefilden Siziliens; noch heut if

t

die Gegend um Marfala ein Dorado de?

Weinhaus. bildet Meffina einen Hanptoerfcmd
ort für die wohlfchmeckendenOrangen.
W. v. Gloeden hat es fich zum Ziel g

e

ietzt. die Landfchaft diefes herrlichen. erinne

rnngsreicheu Landes nach jenem. hellenifcticn

Schönheitsideal. das ihm für alle Zeit d
e
r

charakteriftiichen Stempel anfgedriickt hat. nn(

nacktenmenfchliehenFiguren zn beleben. D11?

Kunftgefiihl des fizilianifchen Volkes. demder

Sinn für klaffifche Schönheit im Blute liegt. bc
i!

ihn dabei aufs wirkfamfte unterftüht. und [
0



konnte er diefe Bilder fchriffen, die uns aus der Gegen
wart heraus in ferne Zeiten paradiefifcher Schönheit zu
entriicfenfcheiuen. Meifterhait if

t es demAutor gelungem die

Naturftimmung durchHinzufügen der nnoerhiillten Menfcheu
geftalt zum erhöhten, konzentrierten Ausdruck zn bringen,

Hier if
t der Weg gezeigtx auf dent fich die Vhoto

graphie am weiteften dem frei geftnltetenKunftwerk nähern

kannt ohne dariiber ihre Eigenart nnd ihren befonderen

Vorzug, die, wie gefagtr in der detailtrenen Wiedergabe
der Natur liegen- völlig zu verlieren.

Ein ehemaliges Uerbrecher-Transportschttt a|8 [ttuzeum.

werkioitrdige Schickfalehat
das englifcheBarkfihiff „Succefz"

gehabt- von dem wir zwei Anfichten vorführen. Schon
auf den erften Blick erkennt der Befehanerf daß das Fahr
zeug weit verfchieden von den heutigen „Ozeaiirennern"
ift- daß es völlig veraltet erfrheinh und iu der That blickt
es auf da-Zehrwürdige Alter von beinahe 110 Jahren zurück.
Trotzdem if

t die „Succeß“ fiir die Kiiftenfahrt noch immer

feetttchtig und dient gegenioc'irtigf an den Hafen Groß
britanniens anlegend, als Sehenswürdigkeit- als Mufenm
oder- um es fenfationeller auszudrucken. als „Schreckens
fannner" nach Art derjenigent wie fi

e

fich in uuferu
Banoptifen vorfinden. Das Schiff lief im Jahre 1790
iin Hafen von Moulmein iu Brunch-Indien (Provinz
Burma) vom Stapel und fegelte als Kauffahrer zwifchen
Oftindien nnd England, nach deu Erforderniffeu damaliger

Zeit friegsfchiffgerecht ausgeriiftet, Im Jahre 1829 wurde
es von der britifcheu Admiralitc'it eingekauft und in den

weftanftralifchen Gewiiffern ftationiert. Das Kommando

UeberLand undMeer. Il! Okt-Hefte. x71 8.

fiihrte der Kapitän Stirling, nach deffen fchottifcbemGe
burtsort die Stadt Werth iu Weftanftralien ihren Namen

erhielt, Von 1847 an fuhr die „Succeß“ zwifchen London

und Wort Adelaide in Auftralien und machte 1851 die

letzte Reife diefer Art. Sie hatte einige hundert Aus
wanderer an Bord. die auf den neu entdecktenGoldfeldern

ihr Glück oerfuchen wollten, aber am Landungsplaße ner

ließen nicht nur die Vaffagiere, fondern auch, vou der

gleichen Gier erfaßt, Kapitän und Mauufchaft das Schiff.
Nun wurde dasfelbe zum Transport fchwerer Verbrecher

nach Vaudienienizland, wie das heutige Tasmanien damalÖ

hieß, verwendet, und zug[eich diente es alsgfchwinimendes
Gefängnis fiir befonders gefährliche Verbrecher. Im Volks
mnnd erhielt das Fahrzeug den Namen „Die Hölle des

Ozeans", und diefe Bezeichnung laßt fich verftehen, wenn

man fchuudernd die Straf- und Marterwerfzeuge betrachtet*
die jetzt ai? ,7Sehenswürdigkeiten“ gezeigt werden. Aller

dings hatten Kapitän uud Mannfchaft einen außerordentlich

31



fchmierigen Stand; fi
e

führten die fchliitinifteti. für diefe
Welt rettnngslos verlorenen Verbrecher an Bord. die nichts

mehr zu verlieren. iuir zu gewinnen hatten iind i
n ver

ztveifelter Tollfühnheit fta'ndig Empörung planten. Mehr

fach tnußte
- fo berichtetdie düftere Chronik der ..Succefz“- blindlings unter die Haufen der Meuterer gefchoffen

werden. und .die Strafen für diejenigen. die dent Genieße(
eiitgingen. waren furchtbar. Die Zellen der Gefangenen

befanden fich in zwei übereinander liegenden Stockwerken

',i

k

__

__-

Ansichtaus aetn(Uitielcleikaes ehemaliger.Verbrecher-(raitzportsahilies„success“.

'
iititer Deck; fi

e
waren. je nach der niildereti oder härteren

Strafe des Verbrecher-Z.hell oder dunkel. ließen den Iniaifcn.
von denen viele überdem angekettetwaren, keinen Raum zur
Bewegung. fo daß Tierkäfige als die beifere Behanfiing

gelten mußten. Von allem diefem kann titan fich eine

Borftellung machen durch eine Befichtiguttg der „Sturm“.
die ihre ..Sehenswürdigkeiten“ noch ditrch eine Anzahl
Wachsfiguren. Darftelluiigen „berühmter“ Verbrecher. ver

ttiehrt hat. Die Stürme von 110 Jahren hat das aus

gediegettetn Teakholz erbaute

Fahrzeug. das fo viele Schrecken
an Bord gefehen. merkwürdig

gut überfianden. Sogar der initi

lere Maft ift noch derfelbe. niit
dem einft das Schiff vom

Monlmeinfluß zum erfteu Male

in den Ozean hiiiausfegelte.

bar Ultatkteur für

Kloster 'nana caacii.

0er
koftbare Altar. den Kajiel

Wilhelm ll, vor einiger Zeit
dem altberiihniteti Klofter Maria

Laach beix Andernach ftiftetc.

hat feine Vervoilftändigung e
r

halten durch ein monumentalei
rouianifches Kreuz. das dli

Familie der Grafen von Sp!"

gefpetidet hat. Das ftark pci_
goldete Kreuz. zii dem

ci*

Pfund Silber verwendet wiir

den. hat eine Höhe von 1.8()

Metern. Ein 18 Eentinietcr hol)cl



Anifah in hilbfcher Profilierung ttnd reich tttit Malachit
ttttd Lapislazuli verziert. vermittelt den llebergang zum

Kreuze. An den Ecken. i
tt denen die Ballett zufammen

ftoßett. if
t vorn oiereckig geichliffener Lapis ttttd feitlich.

.Das Nltarüreuz für ..Eileiter Maria Yeah.

nach einem Modell der Klofterfhule zu Etuatts (Prag) aus

geführt; die Zeichnung zu dettt ganzen Werke ftantmt aus
dent Klofter Maria Laach. Sehr verdient tttn die Arbeit
hat fich Brofeffor G. Oedett getnacht. welcher der ans

baz ?lität-kreuzlür l-ll08tet-Qui-ia (aaa),

gleichfant als Ausftrahlnug. mexikanifcherOnyx angebracht.
Tie Filigranflächen find dttrch Malachit. Jaspis und
Amethyftfteiue belebt. Ten Abfchluß der Kreuzesltalken bildett

etwa 10 Ceutimeter große mexiiattifcheOmjxe von befottders

zarter Farbe. Der Ehriftnskörper if
t

fehr fchön ttttd edel

führenden Firma. E.A.Beutners in Düffeldorf. tttit guten
klicttfchlc'igettzur Hand gegangen ift. Die faubere feine

Ausführung des Kreuzes bis in die einzelnen Details ver

rät. mit welcher Luft ttttd welchem Fleifze att dettt Künft
werle gearbeitet worden ift.

WZ



Sine Zcbneescbubkabrt auf eien Zroeleen.
Butt

Jans Wecläing.

"och
lag der däntmernde Morgen tttit der Nacht im

Kampf. als wir unter Schtteegeftöbervon Harzburg
aufbraeheu. Gleich oberhalb des Ortes verließen wir die

Chauffee und ftiegen fteilan auf dem direkteftett Wege

zum Molkenhaufe hittatif, Hier attf der freien Höhe tnerktett

wir. daß fich ein kalter Wind aufgemacht hatte. der den
Schnee vor fich her trieb nttd in Schanzen quer über den

Weg häufte. Doch legteti tvir dent keineBedeutung bei. Bott

der Höhe ging es tttttt auf fchmaletn Fttßwege it
i

fchtteller

Fahrt hinunter in das Thal der fchänntendertEcker. die wir

_ auf der ..Dreiherrenbri'tcke“
- Preußen. Braunfchtveig uttd

Wernigerode ftoßeu hier zttfamntett
- iiberfchritten. uttt.

wieder bergauf tnarfchierend. auf bekanntem. jetztvollftändig

verfchneitem Wege das Forfthaus Scharfettfteitt atn Fuße
des Brockens zu erreichen.
Der Förfter. den wir ztt der Tour aufgefordert hatten.

hatte uns tiur halb iind httlb erwartet uttd trat uns tttit

der Frage entgegen: ..Wollen Sie denn wirklich heute aiif
den Brocken?“ ..Wir denken doch." tvar ttttfre Antwort.
worauf fich der Förfter zu tttifrer Begleitung uttd Führung
erbot. Nachdem wir uns gehörig geftärkt hatten. wttrden

wieder die Schneefchuhe angefchnallt. Der Schneefall

hatte inzwifchen aufgehört. und wir kottnten erkennen. daß
die Brockenkuppe von einer dichten. unheimlich bewegungs

lofeti Wolkentnaffe voliftändig eingehlillt tvar. Wir ver
folgteti ztterft eiti Stückchen den fogencittnteitHirtenftieg. der

über den Kleinen Brocken führt und vom Scharfettfteitt die

nächfte Verbittdtttig nach detu Brocken bildet. verließen
dann denfelbeti links abbiegettd. um auf Schneifen tttid

Holzabfuhrwegeu. die für den Unkundigen als folche jetzt

gar nicht erkennbar waren. die von Ilfenbnrg kotntttettde

Chauffee zu erreichen uttd diefe für die Weiterfahrt zu vet:

folgen. Allmählich. aber ftetig ging es nun bergauf;
von dem herrfchendenWinde fpiirten wir itn Innern des
Waldes nicht viel. auch befattdeti wir uns attf der Leefeite
des Brocken-s, Erft als wir oberhalb der ..Zeterklippeu'l

attf der Höhe des ..Nennekenberges“ att eitte Stelle katiten.
wo ttördlich der Chanffee der Beftattd abgeholzt war.
titerktettwir. daß eiti heftiger. eifig kalter Nordweft über
die Höhen fegte. Hier am freien Hänge türttiteti fich
tttächtige Schtieefthanzen attf. die wir teils fpringend. teils

kletternd überwunden. bis wir nach Verlattf eitter halben
Stutide hinter der ..Heinrichshöhe“ wieder Schuh tttid ruhige

Weiterfahrt hatten.

Zwölf Uhr mittags war es. als wir fetten Punkt er

reichtett.wo die Chauffee in eitter großen Kurve die äußerfte
Brockenkuppe umgeht. während der Fußweg direkt bergauf

nachdetitHotel. an der ..Teufelskanzel“ vorbei. führt, Einen

Augenblick wurde hier beratfchlagt. weicher Weg der

günftigfte fei. ttnd wir befchloffen. die attt Fttfnoege ftehettdeti_
Telegraphenftangeu als Wegweifer zu nehmen tittd direkt

attf das Hotel zuzufahren. In einer Viertelftunde tuttßtett
wir ja oben fein. itnd da ein leichter Nebel die oberfte
Broclettkuppe bedeckte. war es immerhin ficherer. uns att

den Telegraphenftangen zu halten; denn tvcderdie Ehauffee

noch der Fußweg tvar in dettt Schnee ztt erkennen. Das

Vorwärtskontmen bot hier fchon für uns. die tvir geübte

Schneefchuhlänfer waren. bedeutendeSchwierigkeiten; für
einen Neuling in diefem Sport wäre es überhcittpt zttr
Unmöglichkeit geworden. Hier tvar alles Eis uiid Schnee;

attßer Weiß fah man keine Farbe. 'Die Telegraphen

ftangen hattett durch den Anfatz von Schnee und Rank)
reif einen Umfang. daß tvir fi

e kaum mit beideti Armen

umfpatinen konnten; die fchrägettHaltedrähte
- der Leitungs

draht wird alljährlich vor Eintritt des Winters abgenommen- waren armdick. und an den Glockett halte fich ein
koloffaler Schnee- ttnd Neifanfah gebildet. fo daß fi

e wie

riefige Köpfe auf den Stangen ausfaheu. Mächtige Schnee
ivehen voti mehreren Metern Höhe mußten wir. feittvärts
ftaffelnd. überwinden. ttttt auf der anderti Seite in eine

Mulde zu geiattgen.aus der wir von neuemeinefteile Schnee
tvand zu erklettertt hcittett, Und plötzlich. tttts vollftändig

überrafchend und faft betäubettd- noch hettte ift es niir
unerklärlich. wie es mit ritter folehenPlötzlichkeit gefchehen
konnte-. befctnden wir uns in einem Schneefturm. der
jeder Beichreibung fpottet. Tec Sturttt. der fich binnen

wenigen Minuten zum Orkan fteigerte. fegte über die

Brockenknppe dahin. daß tvir ttttfre ganze Kraft zufanmten
ttehmett mußten. um uns überhaupt aufrecht zu erhaltett.
Dabei trieb er den feinen Schnee in folcher Dichtigkeit
vor fich her. daß der helle Tag plötzlich zur Nacht ver

fitiftert tvar ttnd wir uns anf zehn Schritte nur noch
als frhwankende Schatten erkatttitett. Die Kälte war io

empfindlich. daß wir glauben kotnttett. wir wären voll

ftändig entbiößt dent Winde ausgefeht; durch Mark ttnd

Bein hindurch fchien er das innerfte Leben it
i

uns erftarrett

zu machen. Eine nähere Berftändigtmg durch die Stimme
war felbft aiif die allerkürzeften Entfernungen nicht mehr
möglich. ittid das war toohl der Grund. weshalb der Ge

danke an Umkehr. der dent einen oder andern von uns

gekommen war. nicht ausgefprochen tntd auch nicht aus

gefiihrt tvttrde. zumal tvir uns ja ttttr noch wenige hundert

Schritte vom Brockeuhanfe befanden. Durch Nufe b
e

ntühten wir uns. die Verbittdttttg zwiicheti uns aufrecht zn

erhalten, Dazu kam.daß der i
n ttttferGeficht getriebeneSchnee

an Haaren ttttd Mützenrand fich feftfeßte. alltttählich an

fror ttnd fchließlich das ganze Geficht mit einer Eis- und

Schneefchichtbedeckte.die wir. ittti nicht voilftändig geblendet

zu fein. durch fortgefeßtes Reiben niit der Hand über den

Augen offeti zu halteti bemüht waren. Ich war dcr
dritte in der Reihe. uiid es fchien itiir. als ob das Vor

tvärtskommen ttteinetttHintermaune befonders fchwer würde.

Ich blieb daher öfter ftehen. um auf ihn zu warten. aber

auf die Dauer war das ttnmöglich. Stehenbleiben iu dent

eifigett Stttrnte ivar der ttächfte Schritt zum Tode; e
s

fchieti. als ob auf der Stelle das Blut in den Adern er
ftarrte! Alfo Bewegung; vorwärts. vorwärts! Vor mir

höre ic
h

den Schrei der beidenBorderlente. den ich weiter

gebe ttiit aller Kraft. uttt den hinter tttir befindlichen Ge

fährteti von tneiner Anweienheit zu überzeugen. ihttt Mut z
n

machen uttd ihn anzufpornen. Unter unfäglichen An

ftrengittigett geht es (angfam bergatt. Ta höre ich plötzlich
nichts mehr von vorn; ic

h

drehe titich um. ttttt mich nach
ttieinent Hintermaune nmzufehen. denti der Gedanke des

Alleinfeins in diefem Aufruhr der Elemente if
t

entfeßlich!
Da erfaßt mich der Sturm iind droht. mich mit fich fort

zureißen. Ich ftetutne ihm tvieder die Brnft entgegen und
drittge vorwärts mit Attfbiettmg aller Kräfte.
Wie lange kätttpfenwir fchottmit dettttofendenElemente?

Wir müßten ja fchoti längft am Haufe fein! Da höre

ic
h

wieder den Nttf meiner Borderleute; tteitt. ic
h

horcbe.
es fcheint ttttr eine Stitttttie zu fein; tvo if

t der zweite?



Ich ftrenge mich an. vorwärts zii kommen. und erblicke
nacheiniger Zeit vor iuir eine bald undeutlich erkennbare.
bald ganz im Schneefturin verfchwindende Geftalt. ..Wo

if
t der erfte?“ fchreie ic
h

ihn an. Aber die Frage nimmt mir

derSturm vom Munde. fi
e wird offenbar nicht verftanden.

Wo wir find. davon habe ich keineAhnung. Nach meiner

Berechnung müßten wir längft am Hotel fein; aber noch
immer geht es vor uns bergan. nnd wir wiffen. das

Hotel fteht auf der höchftenKuppe des Brockens. Alfo vor

ivärts. es wird hohe Zeit. fchon beginnen die Kräfte zu
fiiikeii. Das Gefühl if

t aus Händen und Füßen vollftandig

gefchwnnden.nicht lange mehr können ivir diefem Unwetter

ftand halten. Wir find niir noch zn zweien; wo der

vorderfte und letzte find. wiffen ivir nicht; vielleicht noch

hinter uns. Alfo wieder laffen wir unfern Ruf ertöneii!
Doch was if

t die inenfchliche Stimme im Heulen eines

Orlans! Plötzlich taucht unmittelbar links neben mir

eine Geftalt auf; ich erkenne niiferii Führer; von dem.
was er zn uns heri'iberfcbreit. verftehe ic

h

nur undeutlich
das Wort: ..Teufelskanzel“. Er hatte. wie er uns ipäter

erzählte. fich einen Augenblick umgedreht. um Atem zu
fchöpfen. fofort hatte ihn der Sturm erfaßt und mit fich
fortgeriffen. unter der ..Teufelskanzel“ hatte er fich wieder

gefunden. Hier hatte er die Abficht. das Brockenhans zu
erreichen. ciufgegebeii und den Blau gefaßt. bergiinter zu
fahren. um vor allen Dingen erft aus der Stiiriuregioii

zu kommen; d
a

hatte er unfre Rufe vernommen. als wir

dicht über der „Teiifelskanzel“ auf das Hotel zu marfchierteii.
und fich uns wieder angefchloffen. Alfo dann mußte das

Hotel ja ganz in der Nähe fein! Vorwärts denn! Plötz
lich ftoße ic

h

init dem Kopf gegen ein Etwas. das ic
h

als eine Telegraphenftange erkenne; wir find alfo auf dem
richtigen Wege nnd können das Haus nicht verfehlen. Wir
bleiben. wie auf ein gegebenesZeichen. mit einem Male
ftehen: ioir haben offenbar die Höhe erreicht. es geht nicht

mehr bergaii. wir müffen alfo auf der Kuppe fein. und

hier muß das Hotel ftehen!
Jft denn heut hier Hexenfabbat?! Haben fich die Teufel

gegen uns verfchivoren?! Unmöglich kann das Hans vom

Brocken verfchwunden fein! Ich will meinen Gefährten
klar machen. daß ic

h

in jener Richtung das Haus vermute.
und deute zugleich mit dem langen Skiftab dorthin. Da

fühle ic
h

Widerftand; ic
h

fpringe einen Schritt vorwärts.

ftoße feft zu mit dem Stabe und fühle etwas Hartes.
..Das Brockenhaus!“ fchreie ic

h

mit der ganzen Kraft
meiner Lunge. Wir ftürzen vorwärts; eine riefige Schnee
ivand türmt fich vor uns auf. wie wir jetzt fehen. das

Hotel. das. ganz in Schnee und Rauhreif eingehüllt. das
Ansfehen eines koloffalen weißen Znckerhaufes bekommen

hat. und das ivir in dem Schneegeftöber auf Arineslänge
kaum erkannten. Der Sturm trifft die Hans-front unter

einem Winkel und hat vor derfelben eine mächtigeSchnee

wehe angehäuft. deren höchfte Linie etwa einen Meter von

der Wand entfernt und diefer parallel läuft. In der
aiif diefe Weife gebildeten Mulde verfucben wir. mit der
linken Hand nach dein Haufe tafteiid. die Thür zu erreichen.
Aber dem Sturm. der hier mit doppelter Kraft an der
langen Hausfront fich bricht. können wir aufrecht nicht
inehr ftand halten. Wir werfen uns in den Schnee und

fachen. auf allen vieren kriechend. nach der Thür zu
gelangen. Tee Wind hat hier eine Stärke. die uns den

Atem benimmt und felbft das Vorwärtskommen in kriechender
Stellung faft unmöglich macht. Jeder Zoll muß mit
übermenfchlicher Anflrengniig erkämpft werden! Vlöhlich

verfchwindet mein Vordermann. dem icli mich ftets niäglichft

auf den Ferien zu halten bemüht bin. vor meinen Augen.
Noch bin ic

h

niir nicht darüber klar geworden. wo er ge
blieben feiii kann. als ic

h

plötzlich unter niir den Boden

verliere uiid in eine Vertiefung ftiirze. Hier finde ic
h

meinen
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Gefährten wieder. der bemüht ift. fich aufziirichten. und
zugleich erkennen ivir. daß wir uns vor der Thür des
Hotels befinden. Die Schneewehe vor dem Haufe hatte
man von innen diirchgefchaufelt. um aus dein Haufe ins

Freie gelangen zu können. und ii
i den hierdurch entftandenen

Durchbruch der Schanze waren wir geftürzt. .Gerettet'. das

if
t der Gedanke. der uns befeelt.

Mit mächtigen Fauftfchlc'igen an die Thür begehreu
ivir Einlaß. Keine Antwort. kein Geränfch drinnen. nur
der dumpfe Wiederhal( iinfrer Schläge in den feht oer

einfcimteii Räumen. Wir nehmen unfre efchenenSkiftäbe
und ftoßen fie niit aller Wucht gegen die Thür. um uns
beinerklich zu machen. Sollte niemand zu Haufe fein?
Der Gedanke bringt uns an den Rand der Verzweiflung!

Endlich nach langem Harreii hören ioir Geräufch drinnen.

wieder treffen unfre Schläge die Thür. und wir merken.
daß von innen geöffnet wird. Der fchwereEifenriegel wird

zurückgefchoben. ini felben Moment wird die Thür vom

Stürme aufgeriffen. nnd wir werden in das Hans g
e

fchleiidert. als ob wir Strohhalme wären. Jetzt erft be
merken wir. daß wir nur noch unirer zwei find; wo der
dritte. der noch vor einer Biertelftnnde an der Haus-ecke
bei uns war. geblieben ift. iviffen wir nicht,

In die noch offenftehendeThür treibtder Sturm koloffale
Schneemaffen hinein. wir miifi'en diefelbe fchließen; lange.
bange Minuten vergehen. jeden Augenblick vermeinen wir

draußen vor der Thür Geränfch zu hören. aber es ift

nur das Toben des Sturmes. der das Haus iu feinen
Fugen erzittern macht. Endlich ein dröhneiider Schlag gegen
die Thür. die wir fchnell öffnen. und auch der dritte

if
t glücklich geborgen. Er hatte gleich uns dent Sturm

nicht aufrecht ftand halten können. fich daher niedergeworfeii
und hatte dann nach langem Uinherirren. auf allen
vieren hinkriechend. endlich die Thür gefunden. Wir fahen
nach der Zeit: es war 1/22 Uhr. ivir hatten alfo eine und
eine halbe Stunde gebraucht zu der kurzen Strecke. feit ivir
,die Ehauffee verlaffen hatten.
Durch die iibermenfchlichen Anftrengungen und die

eifige Kälte - der feine Schnee ivar vom Sturm durch
das Oderzeug hiiidiirchgetrieben und lag fingerdick auf dem

Unterzeng - waren niir vollftändig erfchöpft; aber die Sorge
nm den vierten Teilnehmer der Expedition. von dein ivir

nichts mehr gehört und gefehen hatten. feit wir durch das
Unwetter getrennt wurden. ließ uns keine Ruhe. Nach
einer einftündigen Erholiuigspanfe machten wir uns wieder
auf den Weg. um den Verloreiien zu fachen. Die Hoff
nung. daß er noch das Hotel erreichen wiirde. hatten
ivir inzwifchen aufgegeben. War er nicht umgekehrt. fo

mußten wir auf das Schlimmfte gefaßt fein und kamen

vielleicht fchon zu fpät. Aber wir erachteten es für unfre
Pflicht. wenigftens unfer möglichftes zu thini. Der Sturm
tobte noch immer init uiiverininderter Heftigkeit. aber das

Sihneegeftöber hatte fo weit nachgelaffen. daß wir deutlich
von einer Telegrapheiiftange zur andern fehen konnten.
und außerdem hatten wir jeßt den Wind iin Rücken.
Die Schneefchuheivagteii iviriiicht aiizufchnallen. aus Furcht.
voir dein Sturm erfaßt und von der Brockeuknpvehinunter
gefegtzii werden. So ivateten wir denn. die Schneefchiihe
unter dem Arni. die Telegraphenftaiigeii als Wegweifer
beinißend. deiifelben Weg zurück. den wir vor einer Stunde

gekommen waren. Etwa bei der fünften oder fechfteu
Telegraphenftange glaubte ic

h

den Verlorenen zuletztgefehen

zu haben; wir fuchteii nach Spuren. aber Sturm und
Schnee hatten alles vollftändig verweht und das ganze
Bild verändert. Durch lautes Rufen und Pfeifen fuäiten
wir uns fortwährend benierklich zu machen. aber keine
Antwort kam zurück. Soweit das Unwetter es zuließ.
fuchten ioir die ganze Unigegend ab. aber vergeblich. Wir
waren zu fehr erfchöpft. als daß wir dem Unwetter noch
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lange ftand zu halten vermocht hätten- und da wir un

möglich den Weg ncnb dem Hotel zum zweiten Male hatten

machen können, fo mußten wir an die Heimfahrt denken,

wollten wir nicht durch die Nacht in diefer Schnee- und

Eiswiifte überreicht werden. Die Hoffnung daß der Ver

mißte doch noch auf irgend eine Weife dem Tode entronuen

war, mochten wir nicht aufgeben, und um inöglichft bald

Gewißheit zu bekommen, fuhren wir direkt nach Ilfenburg

die Chauffee hinunter, von wo wir durch den Telegraphen

Nachricht zu bekommen hofften. Der dem Brocken ani

llalzer Wilhelmll. lm Ateliervon Zak-roQagnußzen.

nächften gelegene Ort war Schierle, und auf eine fofort
nach dort gerichtete telegraphifeheAnfrage erhielten wir die
frendige Nachrichh die uns alle ausgeftandenen Sorgen nnd

Mühen vergeffen ließ: der Verungltictte war thatfitchlich
abendS um 7 Uhr dort angekommen, Seine Schictfale erfuhr

ic
h

fpc'iter aus feinem Munde. Er hatte nach der Trennung
von uns noch immer verfucht- das Hotel zu erreichen;
beim Erfteigen einer Schneefchanze war er dann geftilrztf
wobei ihm der Riemen de?: einen Schneefchuhes rifz uud
der letztere vom Sturm durch die Luft davongewirbelt

?letter Yand und Weck,

war. Tiefer Umftand hatte ihn doch nicht in Euergielofig
keit verfallen laffen, und nach ftundenlangem Umherirren

hatte er feinen Schneefchuh- der in einer Fichte hungen
geblieben warf wieder gefunden. Hierdurch nen belebt,
hatte er nach unten ins Thal zu entkommenverfuchtund
war hier in den urwaldartigen. die Brockenluppe ringe
umgebenden Waldgiirtel geraten- mofelbft er - man denke
fiel) das Entfehljche feiner Lage - uufer Rufen und Pfeifen,
als wir nach ihm gefncht hattenr wirklich gehört hatte,
aber feine Antwort war gegen den heuleudenSturm nicht

(Zu deml?li-titelSeite244.)

zu uns hiuaufgedrnngen, und feine Bemühungen, un?- z
u

erreicheur waren iu dem fchneeverhaugenen Walddicticbt

trotz aller Auftrengungen vergeblich gewefen. Nur noch
niechanifihund feiner Sinne kaum noch mächtig hatte er tui)

immer weiter bergunter gearbeitetz und die göttlicheVox
fehung hatte fich zum zweiten Male feiner erbarmt. l!!
war auf einen 'von Holzhauern ausgetretenen Pfad ge'

lommem und iu demfelbenentlang taftend und die SWM'

fchuhe hinter fich herfchleifendt hatte er Schierte erreicht,

wo er ini Forfthaufe liebevolle Aufnahme und Pflege fand
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drei Uünstlerateners.

oie Perfönlihkeit
des Kaifers beeinflußt das Berliner

Knttftleben in förderlichfter Weite. Der fürftliche Maren

ftellt den Künftlern nicht nur dankbare Aufgaben. fondern
er folgt attchdetttEntftehen der Werk bis in jede Einzelheit
mit thätigettt Intereffe nnd eittut Verftändnis. das die

Folge einer von klein auf gebildeten Kunftliebe ift. Es
bedarf kattnt des Hinweifes. daß ein folchesBeifpiel weitere

Kreife zur Nachahmung anregt und das Volk felbft imtner

von neuetn auf die Betrachtung von Kuttftwerken hinlenft.
Die befondere Teilnahme des Kaifers gilt feiner Haupt

fchöpfung. der künftlerifchenAusfchntückung der Siege-satire.
uttd feine Beftthe 'in den Ateliers der beteiligten Bild
hauer gehören für ihn faft ntit zur Tagesordnung. fie find

ihm eine erfrifcbende Abwechslung in dem Erttft feiner
Negierungspflichten. Das eine unfrer Bilder if

t bei einem

folchettBejnche etttftandenund mit des Kaifers Genehmigung

aufgenommen. Es zeigt den hohen Herrn im Atelier des
Bildhauers Harro Magnuffen. der das bekannte Werk

..Friedrich der Große in feinett letztenErdentagen" gefehaffen

hat. Diesmal galt das Erfcheinen des erlauhten Be

fuchers einer Figur für die Siegesallee. detttDenkmal des
Kurfürften Joachim ll. Hektor (1585-1571). Es if

t

eitteGeftalt von echter. individttäliftifcher Prägttttg. die den

Kaifer außerordentlich feffelte; er fand dabei eine gewiffe

Aehnlichkeit mit dem Prinzen Friedrich Karl heraus. Zur
Seite ftehenunter andern die Nebenfiguren: der jugendliche

Markgraf Georg zn Ansbach mit dent Renaiffattcebarett ttnd

Bifehof Matthias von Iagow im Prälatengetnand.
Ein zweites Bild gewährt uns einen Einblick in die

einfache Werkftatt des jungen. in feiner Heimat rafch be

rühmt gewordenen ungarifchen Bildhauers Edttard Telcs.

Die Statue. an der tvir den Künftler arbeitett fehen. ftellt

Kaifer Karl lil. vor. mit dem der Mannes-ftumm des
Hattfes Habsburg 1740 erlofch. Der Vater der Maria
Therefia heißt in der nngarifchen Gefchichte Karl lll.
Seine von Telcs ausgeführte Statue wird in der Kolonnade
des Millenniumdettitnals ftehen. Diefes felbft führt Zain
aus. während die Statuen der ungarifchen Könige vet-

fchiedenen Künftlern zur Ausführung übertragen find.
Eduard Telcs. der ntit Ausführung von dreien folcher

Statuen betraut wurde. abfolvierte feine Studien an der
Wiener Akademie der bildenden Künfte. anfangs unterPro
feffor Helltner; fpäter befuhte er die Spezialihule desPro
feffors von Zumbufch, Hier bekatn er für feine kleine
Gruppe ,Zwei Duritige“ den Spezialfchulpreis. Diefelbe
Arbeit wurde in Antwerpen ntit der Medaille zweiter
Klaffe und in Budapeft tttit der großen Millenniumsmedaille
ausgezeichnet. Schließlich kaufte Kaifer Franz Iofeph das
Werk an. Int felbett Iahre (1896) wurde der von Telcs
gefortnte „Goliath“ für das ungariiche Mttfettnr der fchönen
Künfte erworbett. Seitt Marmorrelief ..Liebelei“. das it

t

der Budapefter Kttnftausitellung 1899 großen Beifall fand.
wurde für dasfelbe Mufettm erworbett.
Die ntit gutem Gedächtnis begabten Freunde unfrer

Zeitfhrift werden fih nochder heiterenGettrebilder erinnern.
die unfer Blatt vor eittigett Jahren nah den Gemälden
von Sigmund Vajda brachte. Befonders gefiel damals fein
lebensvolles Bild ..Nach detttBulle“. Ein fchweresLungen
leiden. das den Künftler feither befiel und ihn zwang.

zwei Jahre ttnthätig in den Olivetthainen atn Gardafee
zuzubringeu. hat aus dettt glücklich Geheilten einen viel

erttfteren Menfchen und reiferen Künftler gemacht. Kantn
war er nach Budapeft zurückgekehrt. da betraute ihtt die

Hauptftadt ntit der Aasfehmückung ihrer Therefienftädter
Pfarrkirche. Diefe Wattdgetnälde ftellten Vajda fogleich it

t

die erfte Reihe der nngarifchen Freskenmaler. fo daß ibnt
die Regierung bald darattf eine Reihe von Aufträgen für
den tteuettungarifcben Parlamentspalaft erteilte. Wir fehen
den Meifter auf der Gerüftleiter die Kartons für diefen
nationalen Palaft pollettden. den er mit Fresken aus der

GefchichteUngarns zu fchtnückenberttfett ift. Diefe große
und ehreuoolle Aufgabe erfchöpft jedoch nicht die ganze

Kunftthätigkeit Sigmund Bctjdas. Seitte Wandgemälde aus

dem orientalifchen Leben zieren die Halle eittes Saales i
n

arabifchent Stil. Deckenbilder. welche die Freuden der
Tafel darftellen. fügt er in die barockeArchitektur eines laut

mättnifchen .lilublokales ein. In den Ausftellungen des
ungarifchen Kunfwereins erfreuen den Befchauer feine treff

lichen Porträts ttnd feine Gettrebilder aus dem Weid

ntattns- und Klofterlebett.

„a
c-
L*

s.
Zlumenspt-acbe.

*Wir wattdelten fhweigend am Gartettweg.
Zwifhen blühenden Blumen uttd Beeten.
Du pflückteft mir einen veilchettftrauß.
Ich hab' ihn achtloz zertretett.

Du fahft f0 bleich . . . da wattdeft du dich
Und brahft eine Liofe vom Ztrauhe.
:ich nahm fi

e

zerftrent. fi
e

entfiel mir gleich
Und verblaßte itn Sonnenhauche.

Da riffeft du Brennende Liebe het-au:
Aus dem Erdreich. ftumm. ohne worte.
Uttd warfft fi

e mir zu ttttd ftürzteft fort
-

Und die Brennende Liebe verdorrte . . .

Seitdem ic
h

zuleßt dich gefehen. verging
Eine Reihe von Jahren und Tagen.
Manch Weilchenempfing ich ttttd trat es nicht . . .

Hab' auch Ziofen am Zttfen getragen . .,

Und wieder weil' ich attt felbetcOrt.
Den meiften: mit dir ic

h

durchmeffen.
Du gabft tnir kein Blümlein vergißnteinnicbt.
Uttd doch konnt' ich dein nicht vergeffen.

wie trätttnend fchreit' ih der Stelle zu.
wo eittfi deine Veilchen gelegen.
Ich bücke tnich.- kniee und wiible im Graz.
Doch kein veilchen blüht mehr auf den wegen.

Und fuchend komm' ic
h aus Ziofengebiifch , , .

Auch nach Uofett forfch' ich vergebens.
Und dennoch.wär' bliihend wie einft jener Strauch.
Säb* ic

h

gerne den Weft meines Lebens.

Den Weft meines Lebens gäb' gertte ic
h

hin.
wenn mir eine Rofe nur bliebe.
Und tnein Herzblut. tttein beftes Herzblut dazu.
Für die fiiße. die brennende Liebe.

Lala Faith-Kripo

»tc-TW?



das 'iaaenenscbulscbnt aes beraaeutscben [weil.

ons
gewaltige Anwachfen der deutfeheuHandelsmariue im

letzten Jahrzehnt hat naturgemäß einen in gleichem

Umfang erhöhten Bedarf an Schiff-Zoffiziereu zur Folge

gehabt, Von Jahr zu Jahr macht fich mehr ein empfind
licher Mangel an titehtigen- gut ausgebildeten Kapitanen

und Steuerleuten bemerkbar. Um diefem abzuhelfenj hat
der NorddeutfÖe Lloyd befehloffen- ein eignes Schiff dafiir
in Dieuft zu ftelleu. um junge Seeleute für die höhere

berücffiehtigt in gleicher Weife die theoretifche wie die
praktifche Ausbildung. Nach Beendigung-desfelben müffeu
die jungen Leute noch etwa ein Jahr als dieuftthuende
Offizierajpiranten auf den Dampferu des Norddentfchen
Lloyd fahren, ehe fie iu die Offiziersftellen einritcken. Als
Jahresbeitrag fiir die Ausbildung muß jederKadett 600 Mark

zahlen. Eine gründliche feema'nnifche Ausbildung kann

natürlich nur auf einem Segelfchiff erfolgen, Der Nord

Pboi.SanderaeSohn.Geeftemllude.
das l-lactmmscbulsiblltgezNaraaentsäzenflex-a.

feemiinnifche Laufbahn in muftergliltiger Weife auszubildeu.
Es ift dabei befonders ins Auge gefaßt, mehr als bis-her
junge Leutef welehe guten Familien entftannneu uud eine

beffere Schulbildung genoffen habenf für den Seemann?

beruf zu gewinnen. Die Ausbildung an Bord foll in

ähnlicher Weife wie bei den Kadetten der Kriegsmarine
erfolgen. Der Kurfus, an dem zu gleicher *Zeit 60 bis
80 Kadetten teilnehmen können, umfaßt drei Jahre und

deutiche Lloyd hat als Schulfihiff einen der fchönfteuSegler
der deutfcheu Handelsmarinef die Viermafterbart „Albert

Rickmere'.“f augekauft. Das Schiff wird in Zukunft den

Namen „Herzogin Sophie Charlotte“ tragenj nach der

Tochter des Erbgroßherzogs von Oldenburg* welcher den

Ehrenoorfiß iiber den Verwaltungßaußichuß fitr da43Kadetten

fchiff übernommen hat Das Schiff if
t 2243 Regiftertonnen

netto groß und im Jahre 1894 auZ Stahl erbaut.

..OÖN-WM_
[lederLand undMeer. Ill. Dic-Hefte. x71. 8
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Ueiblicbes protzentum.

kiel'arä Malchow.

oie
Gegenwart mit ihrer Fülle von neuen und un

gewohnten Erfcheinnngen bereitet den Lobrednern der

guten alten Zeit einen üußerft fchweren Stand. Ihr eifrig
betriebenes Gefchüfh unfre Zeit auf Koften der Gerechtigkeit
und Unbefaugenheit geflifjentlich herabzufeßen, wird immer
undankbarer und fchwieriger. Wohin auch das Auge blickt.
überafl fprießen neue Triebe und Keime aus dem 'Schafze
dee Kulturlebens hervor„ die dazu beftimmt find„ eine

Löfnng der fozialen Frage auf friedlichem Wege vor

zubereiten und die fcharfen Gegenjähe„ die da43neuzeitliche
Leben gefchaffen.nach Kräften zn mildern und auSzugleicheu.
Die Fülle von Neufchöpfungeu und Anregungen auf dem
Gebiete der werkthütigen Menjchentiebe if

t

fo energifchwirk

fam. wie in keinem früheren Zeitalter; ja felbft der früher

unerhörte Gedanke, daß jeder Befißeude die fittliche Ver

pflichtung habe. zur Berbefjerung de-Zmateriellen Laie-s der

Armen nach dem Maße feiner Krafte und „ohne Seufzen“
beizutragem felbft diefer Gedanke wird überall ernftlich dis
tntiert und findet mit jedemTag neue, opfer-willige Freunde,

Die Not der „Enterbteu“ if
t in das Bewußtiein der ganzen

gebildeten Menfchheit getreten und treibt zur Auffindung
immer netter gangbarer Wege„ auf denen ihnen in leib

licher und geiftiger Beziehung wirkjaiu geholfen werden
kann, Die hartgefottenen Maßen, die non ihrem Reich
tum nichts hergeben wollen und fich ("ingftlich an diefen

Befih -* für fi
e den einzigen A ktammern, ziehen fich

angftlich und fehen zurüä und vermeiden es forgfc'tltig, ihre
felbftfüchtige Weltanfchauung in Wort und Schrift zu ver
künden oder gar durch herausfordernde? Auftreten Anftvfz

zu erregen; fi
e

fürchten mit Recht. die vorhandene Summe
voir Unzufriedenheit uud Verbitterung zu vermehren, die

einmal in elementarem Anfturm die Feffeln des Gefehes
fprengen und fich verhänguisvoll gegen die Hartherzigeu
wenden könnte. -

In diefen Zeichen einer beginnenden Aera der Ver
fohnung tritt in erfreulichfterWeije die Thätigkeit der Frauen

in die Erfcheiuuug. Nicht in Worten und leicht eutbehr

lichen Spenden allein zeigt fich diefer edle„ den Frauen
eingeborene und erbeigue Trieb zur Linderung des un

ermeßlichen Menfchenwehs, joudern„ was viel höher anzu
fchlagen ift„ in thatkrüftiger. freiwillig übernounnener Sorge
und Pflege auf allen Gebieten gemeinnüßiger Thätigkeit.

Durch nicht? wird diefe heilvolle Strömung beffer charak

terifiert„ als durch den feit einigen Jahren in der Reichs
hauptftadt wirkenden Kreis warmherziger Männer nnd

Frauen. der zufammengetreteu ift„ um diejenigen Frauen
und Mädchen der befihendeu Stande, denen ernfte Lebens

ziele im Dienfte der Menfchheit bi? dahin nicht zum rechten
Bewußtfein kam-nu zu eingreifender nnd opfermiitiger Arbeit

nach diefer Richtung um fich zn fammeln, Für die praktifche
Armen- und Waijenpflegef für die mannigfachen Wohl
thätigkeitseinrichtuugenj für das gefamte Erziehungswejen
werden die Kräfte der jüngeren wie der c'ilterenDamen, je

nach ihrer Neigung und Befähigung, in Anfprncb genommen
und ihnen der fo unendlich heilfame Blick eröffnet iu die

Tiefen der Lebenßnot. Auch durch gemeinverftäudlicheBor
trctge über foziale, wirtjchaftliche und gefundheitlicheFragen
wird den Damen Anregung nnd Belehrung fiir ihr prak

tifches Wirken geboten, In dem Aufrufe des erwähnten
Kreifes wurde gebührend hervorgehobem daß „gerade die

Frauen und Mädchen der befihenden Staude vielfach eine

fchwere Mitjcbuld dafiir trifft. die innerhalb weiter .ttreije

dee*-Volkes herrfcheudeVerbitternng durch den Mangel an

Intereffe und Veritandnis für die Anfchauuugen und Em'
pfindungen der unbemittelten Klaffen„ durch den Mangel
jedes perfönlichen Verkehr-Zmit diefen Volketlaffen gefteigert

zu haben.“
Das if

t ein wertvolles. bedentjaiue? Eingeftüudniß. dae

auf einen Untichwnug in der Sinnes- nnd Handlung-?wehe

gewifjermafzen auf eine ethifcheErziehung eruftlichhoffen
läßt, Und gerade diefe if

t dringend nötig, wenn die Frauen
den ihnen zukommendenAnteil an der Vorbereitung fü

r

eine beffere nnd friedenuollere Zeit init Erfolg übernehmen
follen. Denn es muß gefagt werden: das geiftige Niveau

unfrer Frauen war troß aller höheren Modcheufchulbildung
und alles äußeren Schliffes bisher noch recht niedrig! (re
wäre jouft undenkbar, daß viele Laufende von Mädchen
und Frauen nnfrer befferen Stande fich lediglich um Vun
Vergnügen und andre Nichtigkeiteu kümmern, allen humani
tären Befirebungen mit voller Gleichgültigkeit gegenüber
ftehen und höchften-Ztäglich lange Stunden das Klavier
bearbeiten oder„ wenn es hochkoinmh Papier und Leinwand
mit Kohle oder Farben bemalen. Die? öde, unfruchtbare
Leben, in das der Schmerzenßruf der geiftigen und leib

lichen Maffennot nicht hineinzndrjngen vermag. dae» if
t

ihre
Welt. „das heißt eine Welt!“ Und in diefer Welt wird
derHochmut, die Exklnfiuitiit und daS Brotzentum jhftematifch

großgezogemdas fich vor unfern Augen fo oft in unerträg

licher Weife breit macht. Je mehr man die milden und
warmherzigen Frauen bei ihrem felbftlofeu Wirken verehrt
und bewundern um fo lebhafter muß gegen alles proteftiert

werden. wa-Z geeignet ift„ die Gegenfcihe zu verjchc'irfeuund

die foziale Garung immer drohender zn geftalten. Nicht?

aber wirft fo abjtofzend und erbitternd auf die Mafien,
als das öffentlich zur Schau getragene Wrohentum der

Frauen. So eine Dame in hochelegauterToilette, diemit
hochtuütiger, eifiger Miene an den „kleinen Leuten“ vor

überranfcht und in ihrer Unnahbarkeit jede meujchliwe ver

föhnliche Regnng zu verhöhnen fcheiut, fi
e

ftellt die leib

haftige Agitation dar fiir Berbitternng„ Klafjenhafz und -
Aue-breitnug der Sozialdemokratie.
Von einer überaus»trüben und fchinerzlichenSeite zeigt

fich dies Vroßentnm, wenn ein geiftig dnrchgebildetes und

zartfühlendes Mädchen als Erzieherin in das Hans reicher
Leute tritt, die nur die Schwere des Geldbeutels zum
Wertmeffer des Menfchen zu machen gewöhnt find. vor

geiftiger Arbeit und geiftiger Bedeutung aber nicht 'die

mindefte Achtung hegen. Diefem Standpunkt entjprechend

fehen fi
e in der Erzieherin ihrer Kinder„ fi
e mag fo tücbtigt

liebenewürdig und wohlerzogen fein. als nur denkbar, immer

nur den etwa-Z höheren „Donteftiken"„ der bei ihnen i
n

Lohn und Brot fteht. Ich hatte vor kurzem das Utt
glück„'Zeugeeiner Scene zu fein, die mir diefen jchreienden

Widerfpruch zwifchen dem feingebildeten Mädchen und der

„reichen Frau“ fo recht fühlbar machte. Jn einem reichen
KaufmannZhaufe einer großen rheinifchen Stadt wurde

die neue Erzieherin erwartet. Die junge„ aus einer

Berliner Gelehrtenfamilie ftammende feingebildete Tante

hatte fich einige Wochen vorher perfönlich vorgeftellt und

den beften Eindruck gemacht. Die Dame des Haufe? hatte*

fich daher im ftillen mit der wichtigen Frage befchüftigk

ob die neue Erzieherin nicht als durchaus gefellfcbaft-J-fähjg

betrachtet werden tönne„ und da der Eheherr höflich d
e
r

Gattin das* Beftimmnngßrecht eingeräumt hatte, jo hielt ll
e



es für angemeffen, die Frage niit einigen Freundinnen zu
erörtern und deren Meinung zu hören. Ich fah fvgleich.
daß der Sinn der HauÖfrau ein der Stellung der Erzieherin
durchauZ günftiger war und daß fi

e den beften Willen

hatte. diefelbe als durchaus ebenbürtig in die Gefellfchaft
einzuführen; ebettfo klar aber wurde wir fehr bald. daß
die Ratgeberinneu damit nicht einverftanden waren, „Die

Erzieherin if
t für die Kinder da. nicht für die Gefell

fchaft.“ - das ungefähr war der kurze Inhalt ihrer
langen Diökuffioueu. Man fragte nunF wahrfcheiulich aus
bloßer Höflichkeit, auch mich um meine Meinung. und

fo nahm ic
h

denn die Gelegenheit wahrz die volle gefell

fchaftlicheGleichberechtigungeiner wohlerzogenen und gründ

lich gebildeten Erzieherin mit den Damen der fogenannten

Gefellfchaft in warmen Worten darzuthun. fand aber; was

ic
h

erwartet hatte: einen gefehloffenenWiderftand. „Das
wäre eine fchöue Gefchichte, wenn wir in nnfern Kreifen
nächftenö die Schar von Erzieherinnen ihren Einzug halten
fähent“ meinte eine hübfche junge Frau, „ich für mein
Teil werde fo eine zu niir niemals einladen* und ic

h
meine.

die übrigen Damen thäten aus verfchiedenenGriinden (mit
vielfagendem Blick) auch gut7 folche merkwürdigen Neue

rungen zu nnterlaffen.“ Dabei blieb es denn auch. Die

Erzieherin trat ein und wurde von den gefellfchaftlichen
Vereinigungen dee. Haufe? ausgefchlvffen unter der plau

libeln Begründung- daft die beiden Töchterchen ihre liebe

Lehrerin doch wiihrend der langen Abendftunden nicht ent

behren könnten.
mit völligem Gleichmnt.

In einem andern Falle mußte eine Dame- die für ein
deutfches Benfionat als „Franzöfin“ engagiert war und
die immerhin ermiidende Reife von der Infel Guernfeh
nach einer mitteldeutfchen Stadt allein zurückgelegt hattez
auf dem Bahnhof des ihr ganz fremden Ortes eine lange

Zeit in Unruhe und Natlofigkeit wartenz bis fich eine
freundliche, ihr fremde Dame fand, die fi

e

zurechtwie? und

dafür forgte, daß fi
e

ohne Schwierigkeit in ihr neues Heim
gelangte. Die Inftitntsvorfteherin. alfo felbft eine „ge
bildete“ Damez hatte es nicht für nötig gehaltew felbft
ihre künftige Haußgeuoffin und Helferin auf dem Bahn
hof zu empfangen oder jemand mit diefem Auftrage hin

zufenden. Diefer Fall zeigt. daß es auch unter den
Arbeiterinnen auf geiftigeui Gebiet Vrohen giebt, die die

von ihnen in Aufbruch genommene gezieuiendeBehandlung
den Genoffinnen vorenthalten. Hier liegt ein Mangel an

Herzensbildung und Takt vor und zugleich ein Beweis

dafürz dafz hier die Erziehung ihre Aufgabe fchlechtgelöft

hat. In dem angezogenen Falle mug fa die Borfteherin
fich der Lehrerin gegenüber als Benfiouatßbefißeriu gefühlt
und deShalb noch befonders den Broßen herausgefehrt
haben, wäre fi

e aber in ihrer Jugend nicht in der bisher
üblichen Weife unterrichtet- fondern auch gewiffenhaft er

zogen wordeu, fo wäre die bewiefeue Mißachtung meufch
licher und fittlicher Pflichten kaum denkbar. Es if

t ein

immer mehr zunehmenderFehler, dafi Lehrer und Lehrerinnen
fich einfeitig alS Dozenten zu betrachten und fich mit der

Abfolvierung ihres Lehrpenfums zu begangen pflegeu- fich
aber um die Eharakterbildung ihrer Schülerinnenz um Ein
wirkung auf Seele und Gemüt gar wenig kümmern. Hier

muß der Hebel angefeßt werden, hier muß der Lehrer mit

der ganzen Wärme feines Herzens thätig fein. wenn er fich
der großen Bedeutung feines Berufes bewußt zeigen will.
In der Mädchenerziehung hat als Fundamentgrnndfah
Goethes herrliches Wort zu dienen: „Edel fe

i

der Meufch,

hilfreich und gut." Der volle, vielfeitige Inhalt des Wortes

muß den Mädchen iu knappen. prägnanten Zügen dargelegt
und auf die wefentlicheu lPflichten der Frauen angewendet
werden. Und dies immer iin Hinblick auf die oben an

gedeutete hohe Beftinmiung. die dem weiblichen Gefchlecht

cYileiöliches Yratzeutnm,

Anfcheinend trug die Tante dies Gefchick
*
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für die Löfung der großen Zukunftsaufgaben zuerteilt werden
muß, und bei der die Kardinaltugenden der Frau: Milde,
Herzensgüte und Befcheidenheit- ihre fegensreicheWirkung

zu bewähren haben. Als das? Gegenteil davon find Hoch
niutz Ueberhebung und Gleichgültigkeit gegen Not und Leid

fcharf hervorzuheben als Eigenfchaftenz die mit allen un

erfreulichen Erfmeiuuugeu in dem Verhalten eine? großen
Teils unfrer Frauenwelt auf?? eugfte zufamtnenhängen.
Wer Jahrzehnte hindurch die heranwachfendeweibliche

Jugend näher zu beobachtenGelegenheit hatz dem wird e?

oft nahe gelegt, fill) an? der Blüte ahnend die kommende

Frucht zu konftruierenz wobei die gemachtenErfahrungen
eine gewiffe Uebung und Sicherheit verleihen. Und da
treten denn die Zukunftsbilder meiftens fo hervorz daß an?
dem frohgeinuten, unbefangenen Mädchen, das iu feiner
wohlthüenden Natürlichkeit und Einfachheit allen mit zwang

lofer Freundlichkeit entgegentritt, die warmherzige, milde
und gütige Frau hervorblüht, gleichviel, ob fie die natiir
liche Beftimmung des eignen Herdeö erreicht oder nicht.
Sie wird ohne Schein. ohne Vofe und Vornehmthuerei
überall ihren anregendenz erwärmenden und fördernden
Einfluß zur Geltung bringenf fi

e wird helfend und lindernd

in die Menfchennot eingreifen und fich in den Dienft der

allgemeinen Wohlfahrt zu ftellen fucheu.
Nun darf man freilich nicht in allen Fällen von einer

äußeren Kühle und “Zurückhaltung auf innere Oede und

Herzensleere fchließen, befonders nicht bei hervorragend an

niutigen und fchönen Frauen. Hier if
t die kühle Ge

meffenheit o
ft nur eine Waffe gegen die neugierigen und

anfdringlichen Blicke galauter und eroberungsluftiger Herren
und erlaubt keinen Rückfchlnß auf das eigentliche innere

Empfinden. Als ich einmal in einem diefen Gegenftand
betreffendenGefpräche eine fchöneund liebenewürdige Dame

darauf hiuwieß. daß ein im beften Sinne des Wortes an

ftändiger und vornehmer Mann fich durch die freundliche
und herzliche Art einer Dame nicht ane» feiner guten Form
herausbriugen laffe, vielmehr die nnbefangene'Freundlichkeit
der Tame als einedankenswerteAufmerkfamkeitund Güte em
pfinde, wurde ic

h

mit dem fkeptifchenfaber parlamentsfähigen

kurzen „Nm na!“ abgefpeift. Thatfächlich glaube ich, daß
nur der iuferiore Teil der Miinnerwelt das freundliche Ent

gegenkommeueiner Dame ntifzverflehenwird. und im wirk

lichen Falle eine? Mißverftändniffee wird die Dame um
ein wirkfames Mittel der Abwehr und Zurechtweifung nicht

in Verlegenheit kommen.

Jiu entgegengefetztenFalle bietet nun das kühl zurück
halteude. ftumpfe und gleichgültige Mädchen keine erfreu

lichen AuÖfiihteu für eine der Meufchheit irgendwie nuß
bringende Entwicklung. Wie es fich um die Arbeiten der

Schule nur oberflächlich kümmert und mit wenigenz forg
fältig nach der äußeren Stellung der Eltern ausgefuchten

Gefährtinnen fich nach beften Kräften zu vergnügen ftrebtf
fleißig „Kränzchen“. diefe böfen Zuchtftätten der Bornehm
thuerei und Exflnfivität. zn befuchenliebt und fich fo ganz
fyftematifch an Trägheit und Dünkel gewöhntz fo wird es

nach beendeterSchulzeit fich dem füfzenNichtsthun ergeben
und keine andern Jutereffen kennen als die der Oberfläch

lichkeit und des äußeren *Sc-beine?, Ein ernftes Wirken im

Dienfte des Gemeinwohls wird fiir diefe Tanten meiftens
ein Buch mit fieben Siegeln bleiben.

Jene oben angedeutete ethifche Einwirkung auf die

heranwachfendeuMädchen, auf die ein entfcheidendeöGe

wicht zu legen ift, wird freilich auf der Schule gewiffen

Schwierigkeiten begegnen. Zunächft darf nicht vergeffen

werden. daß jene erfreulichein ja beglückendenEigenfwafteu
der Frauen größtenteils in einer von der Natur verliehenen,

nicht durch die Erziehung gegebenen feelifchen Dispofition

begründet find und fich fchwer im Menfchen unmittelbar

erzeugen laffen. Die Bildung andrer innerer Thätigkeiten,
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zttm Beifpiel des Verftandes. wird dent Lehrer dadurch

erleichtert. daß er dem Schüler eine große Zahl von finn

lichen Borftellnngen und Begriffen direkt mitteilen oder

fonft zugänglich machen kann; die Bildung von Seele titid

Herz fchließt diefe direkten Einwirkungen durch die Sinne

aus uiid if
t vorzugsweife aiif Wefen und Verfönlichkeit des

Lehrenden angewiefen. Seine ..Seelenwärme“. fein Vor
bild und Beifpiel hat hier feine Kraft zu erweifen. und

wenn ihm auch einzelne Lehrgegenftände.wie die Religions
lehre, Gejchichte. Naturkunde und befonders das Lefen und

Erklären ttttfrer großen Dichter. willkommeneAusgangspunkte

für feine Darleguugen bieten und es ihm nahe legen. aus

den einzelneti Zügen eiti Idealbild menfchlichenEntpfindeus
und Erkennen-s zufaninteiiztiftellen. fo wird doch feine ge
läuterte Weltauffaffung. fein klares Erkeittteti und fein reines

iind für das Wohl der Menfchheit glühendes Entpfittden
das Befte zu diefer Art voii Unterricht hinzufügen müffen.
Das von der ..Deutfchen Gefellfchaft für ethifcheKultur“

erlaffene Breisausfäjreiben ..für das befte volkstümliche

Handbuch der humanen Ethik aiif wiffenfcbaftlicherGrund

lage“ hat freilich nicht den getviinfchtettErfolg gehabt. fo

daß der ausgefetztePreis von 4000 Mark nicht zur Ber
leihiitig kommen konnte, Eine folche Arbeit hat nämlich

ihre großen Schwierigkeiten. da fi
e

fich ebenfowohl von
rein begrifflicher Darftellung als von der bloßen Mit
teilung von moralifierettden Erzählungen ttiid Beifpielett

freizuhalten hat. damit fi
e

fowohl der Schule (und zwar
jeder Kategorie von Schule) als auch dem Haufe dienen

kcinti. Attch dem weiblichett Empfinden und Berftehen

müßte fi
e angepaßt tverden. Aber trotz diefer Schwierigkeit

wird ohne Frage die Schule fich der Einfiignttg des

ethifcben Unterrichts in den bisher üblichen Lehrplan nicht

etttzieheti köttneti. ittid fo darf mati hoffett. daß fich bald

die geeigneteHand findet. die den rechtenWeg anzugeben

weiß zii einem arbeitsfreiidigen. detti Gitten und Edelti

zugewandten Leben. einem Leben. das fich ii
i

Reinheit der

Gefinniitig und in wahrer Menfchenliebe zii bewähren hat.
Bon einer folcheu ethifchettEinwirkung darf tnatt fich den

heilfamften Einfluß gerade auf Seele und Gemüt der

Mädchen verfprechen; fi
e

if
t

mehr als alles fchulmcißige

Wiffen im ftattde. alle jene iinliebfameti Erfcheinungen. die

iin Frauenleben der Gegenwart fo oft Anftoß erregen. und

von denen ivir oben einzelne konkreteFälle erwähnt habeti.

erheblich zu tnilderit oder zii befeitigen,

Ehe fich diefe Segensquelle aber dauernd öffnet. ehe
die Schule ihre Zöglinge. für ein thatkräftiges und lieb

reiches Wirken fvftematifch vorgebildet. ins Leben hinaus
fendet. ttiüffen zwei andre Faktoren für die Franenerziehung
thätig fein: das Elternhaus titid die Organe und Leite

riuneti der Frauenbewegung. Das Elternhaus darf nicht

ztilaffen. daß das der Schule entwachfeneMädchen fich
dem mit Klavierfpielen und Romanlefen drapierten Nichts
thitn ergiebt. fottdern es hat energifch darauf zu halten.
daß die Töchter fich ernftlich tttit Hans und Wirtfchaft
kümmern. fodanti aber ihren Blick auf jene Beranftaltungen
im öffentlichen Leben richten lernen. die fich die Förderung
des Gemeinwohls. die Linderung der Not bei Armeti und

Bedrängten. kurz die Sorge für den etttbehretidettTeil der

Meufchheit zum Ziel gefeht haben. Ift erft einmal das
Auge geöffnet für die fvziale Not. fo wird fich bei vielen

auch Neigung zum öffentlichenMitwirken bei alleti Liebes
werkettfinden. und das itittere Bedürfnis wird fich fiihlbar
ttiacheti. helfend iittd mildernd. wenn auch itti kleinen Kreife
und mit kleinen Mitteln. ii

i die Menfchentiot eittzugreifen.
Wenn ich nun auch die Leiterinnen tiiifrer Frauen

bewegung zitttt Kampfe gegen das öde Nichtsthiiu. gegen

Lieber c.Land und Week,

Hochmut und Vroßengeift fo vieler ihrer Gefchlechtsgenoffeu

heranzieheti will und fi
e

auffordere. ii
i

ihren Organen mehr
für die fvziale Thätigkeit der Frauen aiif dem Gebieteder
thätigen Menfchenliebe. als für die oollftändige Gleichftellung
tttit detttManne aiif allen Gebieten des Wirkens einzutreten.

fo weiß ic
h

fehr wohl. daß einzelne der hervorragenden

Führerinnen diefenStandpunkt fiir einenüberwundenenhalten
und den Kampf um die Gleiehftellnng mit detti Manne
im fozialen uiid politifchen Lebett für viel wichtiger und

bedentfamer halten. Mit folchen Anfchauungen ift nicht
zu rechten. uiid die Leferinnen diefer Zeiifchrift wiffen.
welchen Standpunkt ich tttir als den nach meiner tiefften
Ueberzeugung förderlichften nnd beftengewonnen habe. Bot
lauter kühnen. tttit der einmal feftftehendenEigenart des

Gefchlecbts im Widerfpruch ftehendenAfpiraiionen und Z
n

kunftsprogramnien verfäutnen die Frauenzeitfchriften fehr o
ft

das Nächftliegende und vecftehen es tiieht. den unleugbcir
gefutideii Kern der Frauenfrage durch ruhige und über

zeugettdeDarlegungen dem Berftändnis iind der Zuftitn
mung der großen Muffe ttäher zu bringeti. Tiefer Kern

liegt aber in detti Streben nach größerer Selbftändigkeü
und Erwerbsfähigkeit der Frau. keineswegs in politifcher
Bethätigung. Will titan für diefe Selbftändigleit eintreten.

fo muß man atich offen und ehrlich den ödeti Müßiggang

fo vieler erwachfc-nerMädchen. das abftoßende und ver
bitternde Brotzentum der ..reichen Frauen“. die Mode

tiarrheiteii der Großftädterinnen und andern verbitternden

„Unfug“ bekämpfen. Die 'Zeitungen riigeti ihn. wie e
s

fich gebührt. die Fratienorgane fchweigen. - attch too
Reden heilige Bflicht wäre.
Die wirklich Gebildetett unfers Volkes haben auf die

Beftrebungen der Frauen. ihre Thätigfeits- und Erwerbs
fphc'irezu erweitern. mit warmer Teilnahme und Befriedigung

geblickt. tveil fi
e in ihneti den Begitiii eines weitaus

fchauenden.nützlichenKulturfortfchritts erblickten. Sie fagten

fich. daß die ehrliche. anftc'i'ndigeArbeit der Frau auchauf
geiftigent Gebiete gefchäht und erweitert werden miiffe. weil

jede Begabung atich den Attfprtich auf lohnende. aiigemeffene
Befchäftigutig erheben dürfe. Dies freundliche Wohlwollen
der Gebildeten hat die Fortfchritte der Frauenbewegung

wefentlich begünftigt und gefördert; es wäre fchlintni für
den weiteren Fortgatig. wenn dies Wohlwollen fich ver

ittinderte tiitd der kühlen Gleichgültigkeit oder gar dent

Mißtrauen Bloß machte. Aus diefem Grittide tttüffettdie

Führeriuneti der Bewegung fich offenes Auge und offenes
Wort erhalteti und überall. wo fi

e

Irrtümer. Mißgrifie.
offeitbare Mißftände und Taktlofigkeiten wahrnehmen. mit

ernfter Mahnung und nötigenfalls auch ttiit fcharfemTadel

gegen die Verfehlungen auftretett. Sie dürfen es nicht
imttter den Männern überlaffen. iinerfreuliche Erfcheinungen

hervorzuheben und zu rügen; es if
t

ihr eigenftes Intereffe.

felbft mit hellem Lichte die Schäden-*zu beleuchten.die dent

heilvollen Berufe der Fratieit im Haushalte der Welt iind

fpeziell unfers deutfcheiiBaterlandes hindernd entgegenftehen.
Und nun noch eiii letztes. wohlgemeiutes Wort. Man

foll uns fiir die detitfcheFrauenbewegung nicht imnter die

Zuftande ittid ..Errungenfchaften“ in Rußland. England.
Schweden. Amerika und andern ..fortgefchrittenen“ Ländern

als Merkziele und Mnfterbilder vorhalten. Die es thun.

beachtennicht. daß die deutfajeu Frauen mit dem Aufgeben

ihrer Eigenart iind dem blinden Nachahnien fremder Nationen

gerade das fehr leicht verlieren köntiteit. was fi
e iin Aus

lctttde als nachahmenswerte Vorbilder erfcheineu läßt. und

was fi
e uns trotz Fehler und Irrungen bisher lieb ittid

teuer gemachthat: ihre innere Kraft und Willensftärke. ihre
Zurückhaltung. ihre jitngfränliche Scheu iind Unberührtheit.

*ers-WW“
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l)ie Tiefseekorsebungen eles fürsten v0n Monaco.
Z
e
it dent .Jahre 1885 ttttternitnntt Fitrft Albert von

Monaco alljährlich Forfchungsfahrten. die an das an

knüpfen ttud das tveiter fortfetzeufallen. was wiihrend des

letztenVierteljahrhnttderts in Ettglattd durch die Fahrten der

..Porcupine“ ttnd des „Challenger“.

verlntttdett.befindet fichein vorzüglich belichtetesLaboratorinttt
mit Rolltifchen. feftftehettdenTifchett. Probett von Meer- ttnd

Süßwaffer. Gläfern. Chemikalien. Bücherbrettem ttnd fo

tveiter. tttit einem Worte. utit dem ganzen für die aua

tomifchen und zoologifchett Arbeitett

in Teutfchland durch die der „Gazelle“
uttd in Frankreich dttrch die des

„Travaillettr“ ttnd des „Talisman“
geleit'tetworden ift. Anfangs bediente

der Fürft fich zu diefen Fahrten eines

kleinenSegelfchiffs von nttr 200 Tonnen

Gehalt. der ..Hirondelle“. die tttit fehr

befchränktetnMaterial ansgerüftet war.

An ihre Stelle trat int Jahre 1891
die Iacht ..Prineeffe Alice“. ein ftatt

licher Dreimafter von 600 Tonnen

Gehalt ttnd einer Länge von 53 Metern

bei 8 Metertt Breite. Das Schiff war

vortrefflich ausgerüftet und hatte nttr

einen Fehler. der fich aber erft im

Verlaufe der 'Zeit herctusftellte: es

war zu kleitt.
Die im Jahre 1898 nach den

arktifchen Regionen ausgeführte Fahrt
wurde auf eitter neuen Iacht des

gleichen Namens ttnternotnttten. deren

Dimenfionen beträchtlich größer find,

In Birkenhead in England erbaut

und nach den Angaben des Fiirften
eigens für Seeforfchttngen eingerichtet.

kann fi
e als das vollfotutnenfte Fahr

zeug diefer Art angefehett werden,

Sie if
t 73 Meter lang. 10 Meter

breit. hat 4 Meter Tiefgang. befiht
eitte Wafierverdrängung von 1380

Tonnen und entwickelt mit ihren
beidett Mafcbinett 1000 Pferdeftärken.
die ihr eitte Gefchwindigkeit bis zu,
18 .Knoten verleihett. Sie kann nötigettfalls uttter voüettt

Dampf 19 Tage tttttertvegs

bleibett. ohne ihrett Kohlen
vorrat zu erneuertt. Auf
der Schiffsbrücke tragett zwei
große. dttrch eitte Dynamo

von 4 Pferdeftärken in Be

wegung gefehte Spulett
12000 Meter Stahldraht
für die Schlepp- ttnd Schöpf

netze.die fich bis zur tiefftett

Tiefe hinabfenken laffen.
Neben diefett gewaltigen

Mafchitten befindett fich das

. llttterfttchungszinuuer ntit

feiuett eigenartigen Inftru
menten ttttd ein großer

Raum. den tttan das

Arfena( uetttten könnte. Er

enthält die Thermometer.
die verfcbiedettenArten von

Netzen. die Harpttnen für
den Walfifcbfang ttebft den

fchlettdertwerdett. und andres

Aehnliches. Unterhalb der

Brückettränmlichkeiteu ttttd

dttrch eine Treppe tttit ihnett'l'rwttiuß llicltnrcli.

kürzt Albert von N0nae0.

Mörfern. aus denen fi
e ge-.

erforderlichen Material, Ein photo
graphifches Kabinett ttttd vier Kabinett

für die Arbeitenden ftoßen att das

felbe an. Das Gelaß ttttter diefem
nmfaffenden Arbeitsraum diettt als

Magazin für Material aller Art. für
Apparate. Spiritus. Reagentiett ttttd

fo weiter.

Fürft Albert hat während der

letzten fechzehtt Jahre feine Forfcber
fahrtett hattptfächlich nach den Küften
der Azorett ttttd der Bttht von
Biseaha gerichtet. zttleht hat er fi

e

aber attch attf den tveftlichettTeil des
Mittelländifchen Meeres ttnd auf die

.liüftenlandfehaften von Neufundland
ttttd int vorigett Iahre endlich auch
auf die Küften von Norwegen ttttd

Spißbergen ausgedehnt. Sie wurden
vor allent der Ozeanographie nttd

Zoologie dienftbar getttacht.
Die erften Expeditionen der

..Hirandelle“ (1885 bis 1889) warett
hauptfächlih detttStudium derMeeres

ftröttttutgen im Atlantifchen Ozeatt ttttd

befonders des Golfftromes gewidtnet.

zu welchem'ZweckeSchwimmbojen mit

Infchriftett in den Hauptweltfprachen
att verfchiedettettStellen des Ozeans
zwifchen Europa ttttd Amerika aus

gefetztwurden. Ueber 280 derfelben
find bis jetzt wieder aufgefunden

worden. ttttd der Verfolg ihrer Triff
hat das Vorhandenfein einer großen Wirbelftrömnng iu

der oberett Schicht des Atlantifchen Ozeans tttit ihrettt
Mittelpttttkte im Weften der Azoren dargethan.
Die Kenntnis der Tiefe des Meeres an feinen ver

fchiedeuenPunkten if
t von äußerfter Wichtigkeit fiir drei

voneinander ganz verfchiedeneKlaffen von Menfchen. für die

Fifcher. die Geologett ttttd die mit dem Verlegen von Kabeln

betrauten Telegrapheubeamten, Mehrere Hunderte von

Meffungett find von Bord der ..Hirondellett und der ..Princeffe
Alice“ aus mittels der nach Angaben des Fürften kon

ftrnierten ..Schlüffelfonde“ attsgeführt tvordett. Diefes In
ftrttutent geftattet nicht ttttr. die Tiefe des Meeres zu
ttteffett. fondertt es fördert auch Probett von Sand und

Schlamm tttit der genauen Angabe ihrer Lagerungsverhält

niffe zu Tage.
Ein hervorragender Naturforfcher. Jules Richard. der

die zoologifchettArbeiten an Bord der ..Princeffe Alice“

leitet. hat einen fittttreichen Apparat erfottnen. tttit deffett

Hilfe ntatt Probett von Meertvaffer aus jeder gewünfchtett

Tiefe herattfholettkann. Er beftehtim wefentlichettaus einer
tttit Oueckiilber gefüllten Stahlflafhe. die tttit ihrer Müttdttttg

in eittertiefenSchale fteht. Man läßt fie att eittetnntit einem

Stoßbolzeu gefchloffenen.
bis ztt der gewüttfchten

Tiefe in das Waffer ver

iettktettKabel hiuabgleiten.

Durch den Anprall attf
dem Bolzen löft fich ein liolotlturia lentjZinoßu.
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Stift aus, der das Lneckfilber aus der Flafche ausfließen
und fi

e an feiner Stelle fich mit Waffer fiillen laßt.

Darauf laßt man an dem Kabel eine Metallfcheibß einen

fogenannten „Sender“ hinab, die ein Klappthermonieter

zum Fall und die Flafchenmiindung wieder in das Queck
filber hiueinhringt. Dann wird der Apparat heraufgezogen.

Arber :_Caud und Meer.

und leichtbeweglichenGefchöpfen. die bisher jedemFang
nerfuche gefpottet hattenx iu lebensfrifchem Zuftande zu

Tage zu fördern.

'Zum Fange in einer beftinnnten Tiefe verwendetman
an Bord der „Brinceffe Alice“ das Dr.GiefebrechtfcheTief
neß7 das Jules Richard mit der Vorrichtung des Stoß

Turch die an bolzens unddesoon
dem Thermometer dem Fürften Albert

vorgenommenen Ab- erfundenen „Zen
le*un en i't die ders“ oer'e n t.

Zhatfgachelofiftatiert Man fenf'thhis [A
x
a

worden, daß dieTeni- der gewiinfchtenTiefe
peratur des Meeres an einemKabel den
bis zur Tiefe von Stoßbolzen hinab
etwa 100 Metern und laßt dann an
rapid, dann aber ()riu5 guttatue.. diefeniKabel das g

e

uur laugfam ab- fchloffeneNetzhinab
niunut. Merfwiirdig iftz daß bei 3000 Meter Tiefe die

des Mittelliindifcheu Meeres im Sommer noch 13 Grad

lfelfius betrugz wiihrend fi
e iin Atlantifchen Ozean unter

deiufelben Breitegrad mtr 11 Grad betrug und in beiden

Fallen die Oberflache des Meeres die gleiche Temperatur

von 19 Grad Celfins aufwies.
Was die Wafferproben anlangt„ fojhabeu fi

e unter

anderni dargethan- daß die Menge der in dem Wafier
der Meerestiefe gelöften Luftteilchen unabhangig von dem

Druch daß fi
e aber etwas größer als an der Oberflache

ift, und daß Dichtigfeit und Salzgehalt des Waffers
iin Atlantifchen Ozean fchwc'tcher find als im Mittel

liindifcheu Meer.

Beobachtungen iiber das Glätten der Meereswogen mit
Lelj über den Fang und die Nahrung der Sardine, über
ineteorologifcbeErfcheinnngen nnd die Erhaltung von Schiff
brüchigen im Meer veroollftändigen die wichtigen, durch die

ozeanographifchen Arbeiten erzielten Nefiiltate.
Die zoologifchen lluterfuchungeu find wefentlich durch

die Vervolllonnnnung der dazu bisher gebräuchlichen Vor
richtungen gefördert worden, Das Bodenfchleppneß, die

l",/

/

Chirotenrliez (Jrinialciii.

fogenannte Dredfche- ein lauglieher Nehbentelf deffen Mitn
dung durch einen eifernen Rahmen offen gehalten wirdF
fchleppt über den Boden hin und fangt Scholleufifchej See

igelh Meerfterne und Korallen. Ein Oberflächenneß von

7 Meter Öeffnnug und 1 Meter Tiefe nimmt die Fauna
der oberenWafferfchichteu in fich auf. Großef reufeuartige

Netze von polhgoneni Luerfchnitt
werden oft bis zu 4000 Meter

Tiefe oerfenlt und dort mehrere
Stunden belaffen, uni, wenn fi

e *

alsdann wieder aufgezogen werden

Hunderte non Fifcheu, Schalentieren

z.

kii0t08t0n1ia8 (werner-ii.

gleiten- das fich bei dem Anprall anf dem Bolzen dura)eine

befondere Vorrichtung von felbft öffnet. Hat man e
s

eine

Zeitlang in feiner Lage belaffen, dann fcbicktman ihin
an dem Kabel deu „Sender“ nach, der feine Schließung
bewirkt, und dann zieht inan es herauf.

Zur Verminderung der Erfchiitternng, die durchdas

Hinablaffeu und Wiederheraufziehen auf die Stahllabel fehr
nachteilig wirken würdet hat Fiirft Albert einen eignen
Apparat erfonnem den dynaniometrifäjen Accumulator, der

gleichzeitig durch ein
Syftem von Liiutewerken

felbftthiitig Nachricht non

einer zu ftarfeu Anfpan

nung der Kabel giebt,
Sobald die Rehe mit

ihrer Ladung an Bord

louuneiu wird eine vor

läufige Auswahl unter
der letzteren getroffen.
Die gewöhnlicherenSorten
werden auf ihre Varafiteu
und ihren Mageninhalt
uuterfucht; die felteneren
oder unbekanntenFormen
werden forgfältig beob
achtet, fofort in Aquarell

fkizzen aufgenommen, inn ihre flüchtige Färbung zu fixieren
dann in Spiritus oder Formal gefeßt und nach beendetec
Fahrt hervorragenden Naturforfchernf wie Minn-Edwards
Edmoud Verrierj Bouvieq Joubin, Colletf Rene Köhler
und andern zugefandt, damit diefe ihre Klaffifizierung l

ie

wirken. Die Endergebniffe werden in einem luxuriöfen
Sammelwerk veröffentlichtx das aus der fürftlichen Druaerei

heroorgeht, Bis jetzt find zwölf Hefte erfchienen, die fi
ch

fauitlich nur mit den auf den Fahrten der „Hirondelle"
erzielteu Ergebuiffen befaffen. Sie find von fehr fchöueu,

forgfitltig ausgeführten Abbildungen begleitet, von denen

wir in der Lage find7 nnfern Lefern eine Reihe der inter

effauteften oorzufiihren.
Die zu Tage geförderten Schwamme bilden eineSauna_

lung von 167 Arten, von denen 58 für die Wifienfcbcut
neu find. Unfre Abbildung zeigt einen derfelben, Litera

nenia (Profil, einen fchönenKiefelfchwanim non wunderbar

zartem Ban- der das Ausfehen eines Vogelneftes hat.
Die polypenartigen Tiere und namentlich die Madre

norarien haben gleichfalls reiche Beute geliefert. Viele

könnten als Vorbilder fiir die d
e

korative Kunft gelteiu wie der inert

würdige 8tepl1auotroebue craeeue,

den wir im Profil wiedergeben.-: Er ftainmt aus einer Tiefe aon
1557 Metern.

?lex-18161-obzeuruz.



Die Tiefleeforläjungen

Unter den Echinodermem die faft alle mit dent

Schleppnetz gefangen find. miiffen Seefterne mit langem

fchlankenund zuweilen unregelmäßigen oder kurzen regel
mäßigen Armen (lienanter 0b8cnn'u8) angeführt werden,

fowie lebhaft gefärbte Holothuriem bei denen man un

willkürlich an Gurken denken muß, die fich in die Meere-Z

tiefe verirrt haben.
Die Kruftaceen bilden gleichfalls einevollftändige Gruppe.

Einige find bemerkenswert wegen ihrer Dimenfionen, wie

das Exemplar einer neuen Art, Gerz-'on uktiniZ, der mit
ausgejpannten Scheren 65 Eentimeter mißt, Nur die be

kannten neufundländifchen Hum
mern, von denen die amerikanifchen
Zeitungen uns von Zeit zu Zeit
ausführliche Schilderungen bringen,
könnten ihn in feinen Größen
verhältniffen übertreffen,dochmüßte
man diefeerft einmal gefehenhaben.
Andre fallen durch ihre Geftalt oder
die eigenartige Bildung gewiffer

Organe auf„ wie der bleroerjptuZ
bolelit'er, eine Art Krabbe mit
dreieckigenn von höckerartigen Er
hebnngeu bedeckten!Bruftfchilde der
(tabreilleia eleganZ mit langen
nnd fchmalen Scheren und großen,
langgeftielten Augen und der merk

würdige bitbocieß Erimaläii,
deffeu Abbildung wir geben und
der mit feinem ftachelbefehten
Bruftfchilde und feinen eine

fürchterliche Waffe bildenden

Scheren einen fo eigenartigen
Anblick darbietet.

Unfre Kenntniffe von den

Kephalopoden, den volltotnmenften
der wirbellofen “Tiere„ find in

hohem Grade durch die Forfcher

fahrten des Fiirften Albert be

reichert worden, und das nor
allem durch die koufeanent dnrch
gefiihrte Methode, fämtliche ge
fangenen Tiere auf ihren Magen

inhalt zu prüfen. Diefe Mollußken,

deren bekanntefter Vertreter der

Tintenfifch ift, find mit ganz bejonderer Intelligenz uud

Sinnesfchärfe begabt. Sie weichen in Ausfehem Ban und
Lebensgewohnheiten beträchtlich voneinander ab.

Unter den zu Tage geförderten neuen Arten dürften
der 'krenwatopuZ kijranciellei, ein Tier von 9 Millimeter

Länge„ da-Z mit einem kleinen Netz au

der Oberfläche gefangen werden iftf und

von deffen acht kleinen Armen jeder mit

zwölf Luftöffnnugen verfehen ift, und
der 'l'aaniue liiebarcii gehörem von
denen man mtr den von Jules Richard
in dem Magen eines Thunfifches gefun
denen Vorderteil kennt. Tiefer Kephalo

node zeichnet fich befonderÖ durch die

Form feiner Luftlöcher„ mit denen die
Enden feiner beiden Tentakel verfehen
find, nnd feine großem vorftehendetu
von gewaltigen Linfen überragten Augen ohne Hornhaut
und Lider aus.
Eine andre intereffante Art if

t der ChirotbeutiZ
Erimalclii, der mit dem Schleupneh bei' der Infel
Eorao (Azoren) gefangen worden ift. Sein fchlanker.
dtlkcbfjchtiger Körper endigt in großej rautenförmige

Schwimmfüße.

bitbociez (icinwlclii.

Zier'imnorracliuz craZZuZ

(im Profil).

ßatliz-pceroiZ äubiuo.

Jui Inli1895 fanden die Gelehrten der „Hirondelle"

in dem Magen eine? Votivals ein 100 Kilogrannn fcljivereZ„

aus Kephalonodenreften beftehendesSpeifegemifch in welchem

Joubin zwei leider nur nuvollkommeu erhalteneneueSpeziali
täten erkannte. Eiue derfelben. der bepjciatlteutiß
(irininiciii, war nur durch einen 9() Eentitneter langem
mit großem feften.rautenförmigem fchuppeuartig übereinander

gelagerten und in fchdnen Suirallinieu angeordneten. er

habenen Vlatten bedecktenEingeweidejack vertreten. Zn

Vberoueuin Graz-i.

Laufenden zufammengefügt, machen diefe Platten einen

wirklichen Schuppenpauzer aus. cDieUeberrefte der andern

beftanden in einer Krone von Tentakeltu Fangarmem von
denen jeder jetzt noch in kouferviertem Zuftande fo grofi
wie ein Mannesarm if
t und grofie Luitlöcher aufweift. die

von einer fcharfen, an Mächtigkeit denen der großen Fleifch

freffer gleichkommendenKleine gefehüßt find.
Die Fijche bilden eine Sammlung

von 95 Artenf von denen feche- nen

find. Wir geben in nuferu Abbildungen
drei von ihnen wiederz und zwar zn
.nächft den 0nu8 Gallatue mit dunkel

brannem„ weißgefleckten Leibe„ der mit

feinen Bartfäden und fadenartigen Fühleru
einen eigentüutlichem faft komifchen Ein
druck macht, Der blaerurue birnnciv

läßt feinen Leib in einen dünnen, faden
färmigen, äußerft gebrechlichen Fortfah
verlaufen. Der merkwürdigfte von allen

dürfte der l'iwtoetorniae (Inet-nei feiu„ mit feiner ge

waltigeu.Schnauze. feinem fchmarzen Leib„ feinen faden
förmigen Bauchfloffen, feinen in der Nähe des Auge?

fitzeudeuLeuchtorgauen uud den beiden Reihen von phos

phoreszierenden lPunkten. .

Von den bereits bejchriebeuem aber fehr felteneu und

kaum gekannten Arten fe
i

der Zatbz-jiteroiä cinbiuß
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angeführt. der bei den Azoren
in einer Tiefe von 800 bis
170() Metern gefunden worden

ift. Er ift bemerkenswertwegen
der bedeutenden Entwicklung

gewiffer Strahlen feiner Floffen.
die äußerft beweglich und

augenfcheinlichTaftorgaue zum
Erfatze der rudimentären Augen
find, Dank ihrer äußerft

feinen Gliederung können diefe

Strahlen fich nach allen

Richtungen biegen. ohne zu
brechen.

, _ *_ In der letzten Zeit hat
'l'rernoctopiuc l-lironcjelln. »Fi-[tft Albert fich um die

Lieffeeforfchung auch durch
photographifche Aufnahmen verdient gemacht. die in einer

Tiefe von Z0 Metern unter der Meeresoberfläche gemacht

-- z S » z >„_...„_,
nwrden find. lleber diefe Berfuche hat er kürzlichfelbft

in der Royal Geographical Society in London berichtet.
Eine Veröffentlichung der gewonnenen :liefultate dürfte
für die nächfte Zeit bevorftehen und fich jedenfalls

Wacruruz (Inet-nern.

würdig an die Berichte über die Ergebnifie der mit der

..Hirondelle“ ausgeführten Forfcherfahrten anreihen. Die

photographifchen Unterfee-Aufnahmen find für die E
r

forfchung des Lebens unter der Meeresoberfläche jedenfalls

von allerhöcbftem Werte. 6,2_Wei-W
btczcbtütterung bei würrsteg tn cler Uckermark.

"u

den kaiferlichen Jagdrevieren um Mürzfteg wird während
des Winters. der dort gewöhnlich fehr ftreng und mit

reichlichem Schneefall verbunden ift. das gefamte Hochwild
vom Forftperfonal zu gewiffen Zeiten gefüttert. Infolge

deffeu werden die Tiere gegeniiber den betreffenden. das

Wild fiitternden Männern fo zutraulich. daß fi
e fogar

ältere Hirfche liebkofen und aus der Hand füttern können.

Unfer Bild zeigt eine diefer Fütterungsftellen. die ftets
an einem ruhigen. vom Berkehre entfernten Plätze belegen

fein müffen. weil fonft das Wild ausbleibt.

*.L'Iemeiitnufn.vonPaulHelden»,-.*
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(Foul-hung)

n dem Maße. als Herrn Ehuquets Liebe zu
Hortenfe zugleich wuchs und fich verfeinerte.

fich aus deiti Grobfinnlichen in eine reittere
Atmofphäre erhob. wurden ihtn andre Frauen gleich
gültig. ja. nach Uittftänden faft zuwider. Er fchwor
fich. diefes Mädchen. das fo ganz fein Ideal eines
Weibes verwirklichte. zu der Seinen zu machen. es

kofte. was es wolle. - heißt das. wenn die Zeit
kam. Und er überfah dabei. daß feine unwillkürlich.
aber ftark zur Schau getragene Unempfänglichkeit
gegen die weiblichen Reize andrcr auffallen mußte
und deren Trägerintten nachdenklich zu ftimmen
geeignet war.

Iiiliette Bouvier fand diefe plötzliche und immer

zunehmende Unenipfiiidlichkeit feltfam.
Sie hatte die wieder erwachte Freundlichkeit. utn

nicht zu fagen Freundfchaftlichkeit ihrer belgifchen

Freundin. wenn auch nicht aus dem Bewußtfein.
fo doch aus der Thatfache ihrer eignen Wandelbarkeit

heratts als unverdächtig hingenommen.
Eine längere Trennung übt ja überdies den

wohlthätigen Einfluß. aufgeregte Gemüter ztt be
ruhigen. Differenzen zu mildern. wenn nicht beizulegen.

So hatte Madeiitoifelle Bouvier das Entgegen
kommen erwidert. und damit war aufs neue ein

ganz erträgliches Verhältnis hergeftellt worden. das
die Außenftehenden allerdings mit befrenidlichem
Staunen wahrnahnien. und an deffen Dauer fi

e

zweifelten. das aber. folauge es währte. den Ber

kehr in der Schule. wie in der Gefellfchaft. wefentlich
und erfreulich glättete.

Nun aber konnte Fräulein Bouvier nicht umhin.
die Sorglofigkeit. mit welcher Hortenfe van Meulen

den Umgang wieder aufgenommen hatte und aufrecht

erhielt. mit dem verwunderlich kühlen Gebaren des

gemeinfchaftlichen Freundes. ihr und andern Frauen
gegenüber. zufammenzuhalten.
Und die Schlüffe. die fi

e aus diefen beiden

Brämiffen zog. ftimmten fi
e

nicht fonderlich fröhlich.
Die Elfäfferin liebte Erneft Ehuquet mit der

ganzen Begehrlichkeit ihrer finnlichen Natitr. und

ihre Leidenfchaft war an feiner größeren Kühle nur
gewachfen.

Aber die Abwefenheit der Rivaliti hatte fi
e in

forglofe Sicherheit eingewiegt. Denn da Juliette

nicht mit übermäßiger Klugheit begabt war. foitdern
nur jene fchlaue Raffiniertheit befaß. die fich in

verzwickten Fällen anwenden ließ. fo hatte ihre

UeberLandundMeer. Ill. Okt.-Hefte.Wyk. 8
.
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Ueberlegung'. während Horteufe van Meulens Ferien
reife. die ihrer Anficht nach die Suche für fi

e tm

gemein vereinfachte. fi
e

verlaffen. Sie hatte gemeint.

in der Zeit Herrn Ehuquet doch in der Hand zu
haben. und hatte daher für unnötig beftinden. ein

Pulver zu verfchießen. das fich für fpätere. wichtigere
Gelegenheiten auffparett ließ.
Nun aber trugen die guten Freunde. die ihr

vorher Herrn Ehuquets Befuche in Moostirchen wohl
tneinend verfchwiegen hatten. in ebenfo wohlmeinender
Weife die Nachricht nachträglich zu; vermutlich. unt
damit die Staitdhaftigkeit des aufs neue gefchloffenen

Freundfchaftsbundes zu erproben.

Als bloßes Gerücht natiirlich.
Aber Madenioifelle Bouvier erfchrak vor der

Schlange. die fi
e

ttichtsahnend an ihrem Bufen
genährt hatte. und fi

e
fah plötzlich Hortenfe van

Metilett in ihrer wahren Geftalt vor fich. nätnlich
als :eine abgefeimte Betrügerin. und derett erneute
Frettttdfchaftsbeteueriingen in deiti Licht. in dem fi

e

allein gefehett zu werden verdienten. als Heuchelei
ttitd fo viele Mittel zur Täufchnng.

Fräulein Bouvier fing an. Hortenfe und den

fchötien Erneft. allein intd zufammen. fehr fcharf zu
beobachten. Ia. fi

e

verauftaltete eigens unvorher
gefehene Begegnungen zwifchen beiden. in der Hoff
nung. die Ueberrafchuiig tttöchte als Bundesgenoffe

auftreten und ihr helfen. die Uebelthäter zu entlarven.
kotinte denn auch nicht fehlen. wie fehr

immer die Liebenden Wort und Gebärde in der
Gewalt hatten. daß ab uiid zu doch ein Blick von
dem einen zum andern flog. der auf eine größere

Vertraulichkeit zwifchett ihnen hindentete.
Aber wir glauben fchwer. was tvir nicht wünfchen;

iind Juliette war fich ihrer Schönheit zu vollbewußt
und vertraute der Siegekraft diefer Schönheit zii

fehr. als daß der wirkliche Sachverhalt ihr klar ge.
worden wäre.

Wenn fi
e

fich auch der Thatfache nicht ver

fchließen kotitite
- fo fchwer es ihr tvttrde. fi

e an

zuerkennen -. daß die unfchöne Belgierin in der
Giittft des fchötien Ehiiqiiet Fortfchritte gemacht

hatte; wenn fi
e

auch überzeugt war. daß jetie in
der Abgefchiedenheit Moostirchens fich jedes Mittels
bedient haben würde. um fich diefe Gunft zii er

werben. wie fi
e

auch jeßt ficherlich nichts unverfucht

ließ. fi
e

fich zu erhalten.
-- an ein fait aeeotnpli

glaubte Madentoifelle Bouvier nicht.
38
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Sie feßte lediglich Hortenfes fefte Abf icht vor

außr den Sohn deZ reichen Fabrikanten für fich zu
kapern.

Einer armen Schluckerinr wie fie wart mußte
eine folche Vartie gelegen kommen. Sie hatte dann

nicht mehr nötigr fich um ein armfeligeÖ Honorar
auf ihrem Schnlpoften abzuquälen.

Aber. wie fchon das elfäffifche Sprichwort fagt:

„Filer fich ze hiroter mueß mer ze zweit fin.“ Und

daß Herr Chuauet diefen zweiten abzugeben keine

Luft verfpiirter dafiir wollte Fräulein Bouvier Sorge

tragen. Es hieß nurr den Kampf in allem Ernfte
aufzunehmen.
Vor den Ferien hatte e? fich im Grunde um

ein Scheingefecht gehandelt, Daß Ganze war auf
beiden Seiten nur eine „Flirtation“ gewefen. Aber
wenn jetzt die Sache fich auf ernfthafte Vläne zu
fpißte. dann wollte Juliette Bouvier doch fehen!
Sie hatte Geld; und ChuauetS Eltern wiirden

nie und nimmer in eine Verbindung mit einer her
gelaufenen- armen Außländerin willigen, die noch
obendrein Jnduftrielehrerin war.

Außerdem dachte der fchöne Chuguet vorläufig

nicht an Heiratenr und in der Zwifchenzeit fmnpathi

fierte fiel Juliette mit allen feinen Jntereffenx und

nicht Hortenfe ban Meulen.

*|

Hortenfe merkte baldr daß irgend eine Unvor

fichtigkeit den Argwohn ihrer Freundin erregt habe.
Juliette war nicht klug genugr daS zu verbergen;

und da fi
e

ferner niemalS gelernt hatter fich zu b
e

herrfchen, fo verriet fi
e der Belgierin bald auch ihre

ungeziigelter begehrliche Leidenfchaft.

Fräulein van Meulen fühlte, daß ihrem Glück
ein erbitterter Feind erwachfen warF ein Gegner
den fi

e

nicht unterfchäßen durfte. Diefer Gegner hatte
von der Außdehnnng ihrer Rechte noch keine Ahnung.
Aber e?: wiirde troßdem einen heißen Kampf koften,

diefe Rechte zu behauptenr fich den geliebten Mann

zu erhalten.
Das Ringen um den Befiß begann fchon.
Juliette hatte einen Vlan au-Zgehecktl fich eine

Vofe erfonnen. Sie hatte fich gefagt: Chnquet ver
fpiirt nicht umfonft Sympathien fiir die Deutfchen.
Er liebt im Grunde feiner Seele daS Häusliche- »

daS Haußbackene- wie fi
e eS bei fich felbft mit

Entfeßen nannter waS ja bei denen reichlich zu
finden war.
Sie ahnte nichh daß ihn daB mehr Jnnerlicha

Vertiefte des deutfchen Wefens anzogr fi
e fagte fich

nur: Er amüfiert fich gelegentlich recht gern mit
dem, was er „enianzipierte Frauenzimmer“ nenntr
aber ein Mädchen. dad fich in Bezug auf ihn rnit
Heiratsgedanken trägtr muß feiner Schwäche gerecht

werden könneny muß daS Solide befißenr häuSlichen
Sinn haben oder doch wenigften? zu haben vorgeben.
Sie fpielte fich alfo plötzlich auf das Wirtfchaft

liche hinaus, erfchien im einfachen HauZkleid mit
kokettem weißem Schürzchem fervierte felbft den

Kaffeer gab Kochrezepte zum beften- erzählte von

Kochkiinftenr denen fi
e am Tage obgelegenr und

Lieber oLand und Meer.

verriet oder tänfchte vielmehr eine Vorliebe fiir und
eine Vertrautheit mit den Angelegenheiten de? Haus:
halte?, von di'e ihrr der Sportßdamer in Wirklichkeit
völlig fernlagen.
Daß plumpe Spiel, von den Angehörigen in

liebenSwiirdigem Solidaritätßgefiihl noch unterftiißt
war natürlich fiir Hortenfe offenkundig und widerte
ihre allem Schein abholde Natur an. Aber fi

e

verhehlte fich nicht, daß Juliette Bouvier ihren
Zweck damit vollkommen erreichte.

Herr Chuquet ließ fich täufchen.
Zu Anfang hatte er wohl die neue „Bofe“

gutmätig belächelt und befpötteltr genau wie die

andern Herren auch.
Aber das Mädchen war fo fchöm und die über

nommene Rolle ftand ihr fo allerliebft. Sie fah
aud „gerad' wie (iS der Lad'“.

Herren lieben einen hiibfchen Anblick. ES fchmeichelt
,ihnen auch, wenn ein Weib fich Mühe giebtr ihnen
zu gefallen; ihrem Gefchmach ja- ihren Schwächen

zu Willen zu leben, Jax und wenn fi
e

hundertmal

wiffenr daß die? Bemühen eitel Spiel und Larve ift

fchmeichelt eZ ihnen doch.
So kam Herr Chuqnet oft und öfter, fich den

hiibfchen Anblick zu gewährenr und wenn er ihr auch
nicht gerade hnldigte und zu ihren Füßen lagr wie
e? die andern Herren thatenl fo war es doch für
feine Männlichkeit ein Hochgefiihh daß diet die Hul
digungen von allen empfingy um feinetwillen fo

„pofiertei'- wenn e? denn wirklich alles Vofe war!

Kur-zr er hatte bereitZ begonnen, fein eigneß

Urteil zu ihren Gunften anzuzweifeln.
Ein Mann wird auf folche Weife und auf

folchem Wege leicht gefangenr fagte fich Hortenfe;

troßdem ließ es ihre Ehrlichkeit nicht zur felber nun
etwa auch gleiche Tugenden vorzufpiegelm obwohl

fi
e weit SchlimmereZ befürchtetw alS zu befürchten

warr weil fi
e deZ Geliebten Neigung für fi
e in

ihrer Stärke - und ihren Einfluß auf ihn -
unterfchäßte.
Aber auch ihr Stolz empörte fich dagegen. Sie

wußte gutr wa? fi
e wert warr und was fi
e als

Gattin und Leiterin des Haudwefenß würde leiften
können.

Aber die elfäffifche Hausputtelei- wie fi
e

fi
e in

einzelnen Familien zu beobachten Gelegenheit gehabt

hatte- ging ihr nicht weniger gegen den Strichr wie

die dentfche eZ that. Und fi
e war der Meinung

daß fi
e

ihren zukünftigen Gatten zu ihrer Auf
faffung bekehren miiffe.
So arbeitete fi

e

fich felber entgegenr wenn fi
e

Erneft Chuqnets halb neckifchem halb ernfthaft g
e

meinten Aeußerungen widerfprachr fi
e mit allen

Mitteln der Dialektik zu bekämpfen fuchte.
Jhin machte es Vergnügenr fi

e

zum Widerfprnch

zu reizenr und fi
e wurde wirklich ärgerlicher als

weife wart weil fie durchfiihlte, daß Anfchauungen
die etwa in feiner Lieblingßtheorie: „Die Frau nn

d'r Schtubenofen g'höre in? Hüeßl“ gipfeltenr doch

tiefer bei ihm faßen und fchwerer zu entwurzeln

waren. alS fi
e von ihrem Standpunkt auZ wiinfcbcn

mußte.
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Es gehörte nicht viel Hirn dazu. um zu begreifen.
daß es von Vorteil war. folche Meinungsgegenfälze

noch zu verfchärfen.

Juliette Boubier fchiirte. wo fie konnte. forderte
durch ihr verftörktes Komödienfpiel Fräulein van
Meulens Widerftand noch mehr heraus. und freute
fich von Herzen. wenn es ihr gelang. Mißverftänd
niffe anzuzetteln. tiefere Verfiimmung auf beiden
Seiten herbeizuführen. fchließlich Uneinigkeitzu ftiften.
Sie griff allmählich 'zu immer unerlaubteren

Mitteln. und die leichten Vliinkeleien machten einem

zwar nicht offen erklärten. aber mit um fo größerer
Heftigkeit im geheimen geführten Kampf um den
einen Mann Vlah.

r.
:

Fräulein van Meulen rüftete fich mit einem
merkwürdigen Gefühl der Enttnutigung zu diefem
Kämpfe.
Bei aller Achtung gegen fich felbft fchrieb fi

e
der Gegnerin zu viele und zu große Vorteile zu.
Sie dachte dabei nicht an die Vorteile der

äußeren Erfcheinung. da fi
e überzeugt war. diefen

Mangel durch Chic. Verftand und Bildung mehr
als wett zu machen.
Aber Juliette Bouvier hatte die Gelegenheit. das

Glück der Verhältniffe auf ihrer Seite.
Wie oft fah Fräulein van Meulen denn den

Liebften? - Vielleicht am Sonntag unter Fremden.
oder am freien Sonnabendnachtnittag auf wenige

Stunden. vorausgefeßt. daß nicht Zufälle aller Art
oder unfreundliche Witterung die Zufannnenkunft
vereitelten.

Nun widmete fich zwar Herr Chuquet in den

letzten Wochen beinahe ausfchließlich feinem Sport.
weil er für ein auswärtiges Rennen im Auguft und

für das im September ftattfindende Rennen im L.er
Racingklub zn trainieren hatte; aber Hortenfe fah
gerade in diefer Ausfchließlichkeit eine Gefahr. die

ihr die Ruhe raubte.

Diefe junge. noch nicht neunzehnjährige Dante
war viel zu erfahren. um nicht zu wiffen. daß
übermäßige körperliche Bewegung die Sinne gerade

fo anpeitfcht. wie übertriebene geiftige Thütigteit.
Und von vornherein war nichts mehr dazu angethan.

Herrn Chuquets natürliche Beanlagung noch zu
fteigern. als das erzwungene Cölibat der Berufs
radfahrer. fo daß die Befürchtung nahe lag. irgend
ein gefchickt herbeigeführter Anlaß möchte ihm die

Herrfchaft über fich felbft entreißen.

Daß Juliette es fich angelegen laffen fein würde.
für folche Anläffe zu forgen. war ihr nicht zweifel
haft. wenn fi

e ihr auch weniger die Klugheit als die

erotifche Anlage dazu zutraute.
Gelang es jener aber einmal. Herrn Chuquet fo

weit zu bringen. daß er die nötige Zurückhaltung

ihr gegeniiber vergaß. wie weit oder wie wenig weit
dies Vergeffen auch gehen mochte. fo hatte fi

e

ihn
damit in der Hand.
Je weniger oft daher Fräulein van Menlen dem

Geliebten begegnete. je feltener es ihr fo möglich

ward. ihren Einfluß wirken zu laffen und ihn gleichfam
widerftandsfähiger zu machen. um fo forgenvoller

zogen fich ihre Stirnfalten zufammen. um fo ver

düfterter ward ihr Wefen.
Diefelben nnliebfamen Erfcheinungen. die Frau

Zungmann vor der Sonnnerreife beobachtet hatte.
traten wieder auf; nur noch ausgefprochener. mehr
ins Auge fallend.
Fräulein van Meulens Ausfehen und Befinden

verfihlechterten fich von Tag zu Tag; und jetzt ge
reizt und jetzt in angftvoller Zerfahrenheit. jetzt kalt

entfchloffen. oder in wilder Leidenfchaft. und dann
tvieder in ncutlofe Schlaffheit verfinkend. -- fo wech
felten ihre Stimmungen.
Mit der Zeit jedoch gewann eine diiftere Energie

die Oberhand. Etwas llnheildrohendes lagerte auf
der gefurchten Stirne. ruhte in der Tiefe der

fchwarzen Augen. lag um die dünnen. zufarnmen
gepreßten Lippen.

..Das Mädchen if
t

ganz fonderbar.“ fagte Frau
Jungmann. ..merkt ihr nichts in der Schule ?"

..Nur. daß fi
e

fich wie die Sünde haffen. die

Juliette Bouvier und fie. Merkwürdigerweife thnn

fi
e aber trotzdem freündfchaftlich miteinander."

..Wer da nun wieder Unfrieden geftiftet hat.
Gret? Sie hatte fich doch fo gut erholt und war

fo glücklich, - Es hängt ficher wieder mit dem
Chuquet zufammen.
- Aber man erfährt nichts. -

Nein. fiehft du. das if
t

zu traurig. da leben nun
die Elfäffer und die Altdeutfchen nebeneinander her.
ohne daß die Kreife fich je berühren, Bei all unferin
guten Willen -» eine Verbindung if

t

nicht her

zuftellen. Wann wird das anders werden?“

..Am ,Ninnnalesda*. wie die Elfäffer fagen. -
Aber ein fauberes Früchtel muß diefer Herr Chnquet

fein!
- Na. mir kommt kein Mann nah!“
..Da wirfft du gleich wieder alles in einen

Topf. - Du fiehft doch. wie glücklich die Hilde ift.- Und denk doch an deinen Vater!"
Aber Gret fchüttelte eigenwillig und Frau Jung

mann. die das fah. äußerft verftimmt den Kopf.
*X

..Denken Sie nur. Frau Jungmann.“ fagte

Doktor Weber eines Tages. ..ich habe ,den Freund
feines Freundes; Ihren Herrn Franz Friedrich.
kennen gelernt."

*

..Wirklichl Ja. wo denn?“

..Bei einem Bekannten. einem dem Sport fehr
ergebenen jungen Mann. - Ift übrigens ein ganz
fchlauer Kunde. der Franz Friedrich; überhaupt ein
netter Kerl. fcheint's. Wir haben uns gleich an
gefreundet, Gegenfeitige Anziehung. Spiel geheimnis
voll - fhmpathifch wirkender Kräfte und fo weiter. -
Ich muß ihn Ihnen doch wirklich mal herbringeu.“

..Ach. wiffen Sie. Herr Doktor. damit thäten
Sie mir einen großen Gefallen. >- Sie glauben gar
nicht. wie ic

h

mich um Fräulein ban Meulen ängftige.
Es muß etwas zwifcheu ihr und dem Elfäffer nicht
in Ordnung fein!“
Gret hatte fortwährend höchft unbeifällig mit

dem Kopf gefchüttelt. ..Aber Mutter. ic
h

weiß gar

nicht. Wozu nun das wieder? Die ganze Sache
geht uns doch nichts an!“

..Gret. das if
t

unfchön bon dir!“
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„Aber ic
h

mag nicht den fremden Menjchen ind

Haus. Noch einer mehr!“

„Noch einer. der Sie vergebens anbetet?" fagte
Doktor Weber. ..Im ja. da können Sie recht haben.
Der arme Wicht kann einen int vorauS dauern. -
Nun. ic

h

habe dann wenigftencZ einen Leidendgenoffen.
“

Gret hatte fich aufgeftüht und kehrte den Kopf

unter ärgerlichem Achfelzucken ab: ..Dies ewige

Unfinngeredel ES if
t

nicht zum Auhftehenl“
Sie fuchte noch unter vier Augen mit der Mutter

daS neue. über ihrem Hauvte fchwebende Unheil

abzuwehren. Aber es gelang ihr nicht. - Herr
Franz Friedrich wurde vorgeftellt.
Er war fehr überrafcht. in der Dame des HaufeÖ

feine einftmalige Reifegefährtin wieder zu erkennen.

Doktor Weber hatte ihn darauf nicht vorbereitet.

Gret. die ihm ale Tochter vorgeftellt tvurde.

fah er erftaunt an. Er fuchte mit den Augen Hilde.
Die Kunde von ihrer Verheiratung nahm er

mit fichtlicher Enttäufthung attf.
Aber nachdem er einige Male angelegentlich

Gret betrachtet hatte. fand er fich augenfcheinlich in
die veränderten Umftäude und in die jüngere Tochter
niit den blauen Augen und dettt blonden Haar. wenn
er auch nicht den feindlichen Auädruck begriff. mit
dem fi

e

ihn mufterte, Er hatte doch noch ttie im
Leben einer Menfchenfeele Leideß gethan!

Recht tmbehaglich aber wurde ihm zu Mute. ale?
er erftthr. daß die Belgierin in der Familie berkehre.
Noch eine Ueberrafchnng. die ihm Doktor Weber

aufgefvart hattet
Doktor Weber fuß mit fpöttifchem Lächeln dabei.

tvährend der arme Franz Friedrich unter allen Zeichen
heftiger Abneigung auf dem Stuhl hin und her

rutfchte. bi?- Frau Jungmaun ihn endlich beruhigte:
..Sie brauchen nicht zu befürchten. Fräulein van

Meulen zu treffen. Wir fehen fie jetzt fehr fetten. -
Aber waZ haben Sie nttr gegen fi

e ?FF

„Allee-l“ verfehte er fehr energifch. - „Sie
macht Jagd auf meinen Freund Chuquet. Sie er
innertt fich meine? FreundecZ. gnädige Frau?“
..Sehr wohl. - Aber ic

h

muß die Dame ent

fchieden gegen Ihre Aeußerung in Schuh nehmen,
Sie if

t ee. die den Männern gefällt. Sie wäre die
letzte. auf irgend einen Mann Jagd zu machen.
Sie if

t keine Spur von Kokettel“
„Aber fi

e will ihn doch heiratenl" fagte ent

rüftet Herr Friedrich.
..Nam und wartttn follte fi

e

nicht. wenn er ihr
gut ift. und fi

e ihm?“
„Aber ic

h bitte Sie. gnädige Frau. wa?: foll
denn ein Mann wie Chuquet mit einer Frau? Mein
Frettud Chuquet kann keine Frau brauchen.“
Frau Jungmann fah ihn verftändniälos an.
„Gnädige Frau. mein Freund Chuquet ift doch

nicht ein Mann wie andre Männer. Mein Freund
Chnquet if

t Radfahrer. Er if
t einer der eminenteften

Radfahrer der Welt. Das will etwas heißen. gnädige

Frau! Wenn fich heute jemand an? Amerika meldet
oder meinetwegen Auftralieu. er kann e? mit jedem

aufnehnten. Soll der Mann daß aufgeben? - Er

if
t

für feinen Sport verloren. wenn er heiratetl"

Aetier :band und Yieer.

..Das wäre allerdings fchlimml“ fagte Frau
Jungmann mit deutlichem Spott.

Herr Franz Friedrich rückte immer unruhiger

auf feinetn Stuhl hin und her: ..Die gnädige Frau

if
t eine Dante und kann fich fchwer darein verfehen.

wie wir Männer über folche Dinge denken. - Aber
Chuquet? Sein Sport if

t

fein Leben. fein Ve

ruf. - Wollte er heiraten. daß ift. als wenn fich
ein andrer in jungen Jahren nnthätig hinfeßte. Ja.
könnten Sie daS befürworten? - Nicht wahr. dabei
ginge jeder zu Grund. - Und erft mein Freund
Chuquetl Für den wäre das Selbftmord. der pure
Selbfttnordl Er wäre ein toter Mann! - Nein.
nein. gnädige Frau. - eine Frau. daS heißt. ihnt
feine Carriere verderben. - Und dazu biete ic

h

nimmer die Hand. Dazu if
t mir mein Freund

Ehuauek zu lieb!“

Herr Franz Friedrich hatte fich immer mehr in

den Eifer hineingeredet. Die Worte fprudelten ihm
nur fo von den Lippen.
Die fpottenden Blicke. mit denen ihn die fehr

junge Dante vom andern Ende des TifcheS maß.

brachten ihn jedoch aua der Faffung. Er war eine
Weile ftill. wie jeder atn Tifch.
Dann. in ruhigerem Ton. gleichfam zu feiner

Entfchnldigung. fuhr er fort: „Meinem Freund
Chuquet liegt auch nichts ferner als heiraten. Er

amüfiert fich bloß mit den Mädchen.
- Und Fräu

lein van Meulen wäre überhaupt keine Frau für ihn.
Sehen Sie. Sie kennen meinen Freund Chuquet nicht.
Ich fag' Ihnen. er hat ein Herz von Gold. Und ec

if
t im Grunde viel tiefer angelegt. wie man denkt. -

Weil er nicht viel fpricht. meint man. da wäre nicht-Z
in ihm. oder er hätte für nicht-Z Sinti und (be
fchmack. ale für feinen Sport. - Das ift in gewiffer
Weife wahr. aber doch nicht ganz. Im Gemüt. da ift

er. wie wir Deutfchen. Und darum. wenn er fpäter
mal heiratet. dann foll es auch keine Elfäfferin oder
gar AuSläuderin tttit fchwarzen. ftechenden Augen

fein. fonderu ein liebeS. blondeS. deutfcheß Mädchen
mit treuen. warmen. blauen Augen. das wirklich
ein Herz für ihn hätte."
Er fchaute dabei. ohne daß er felber es wußte.

niit fo unverhohlener Bewunderung. ja. geradezu
verliebt. fein jugendlicheä Gegenüber an. daß Doktor

Weber. der fchon lange mit dem Lachen gekämpft

hatte. jeht laut lospruftete: ..Da hätten wir ja den

erfehnten LeidenSgenoffen. Das nenn' ic
h

aber fchnell

Feuer fangen. Sie find eine wirkliche Circe. Fräulein
Gret.“
Gret erriitete untvillig und ftand auf: ..Wenn

Sie einen nur ärgern können!“ fagte fi
e unliebette

würdig. ..Ich denke. Mutter. du wollteft heut früh
fchlafen gehen."

„Kommen Sie. Friedrich; nach diefem zartett
Wink bleibt uns nichtS andres übrig. alZ uns zu

verabfchieden!“ lachte der junge Norddeutfche. ..Neun

nein. Frau Jungmann. Wir wollten fo wie fo

fchon gehen. ES if
t

Zeit. - Gute Nacht. Fräulein
Gret! - Was. nicht einmal eine Vatfchhand mehr
krieg' ic

h von Ihnen?“
Gret hatte nur eine kalte Verbeugung für ihn.
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fowohl wie fiir den armen Franz Friedrich. der es
fehr zu bedauern fchien. daß infolge des „recht
unpaffenden Scherzes“ nun auch er in Ungnade ge

fallen war. -
..Siehft du. Mutter.“ rief Gret entriiftet. ..das

hat man nun tvieder davon! Ich hab' ja gleich
gefagt. daß du ihn nicht auffordern follft. - Und
was niißt er dir nun für Fräulein van Meulen?

Haft nicht gehört: ,Dem liegt nichts ferner als

heiraten! Der amüfiert fich bloß mit den Mädchen l*- O. diefe Männer! - Das arme Fräulein van
Meulen.“

„Ach. weißt du. Gret. er macht fich das auch
von feinem Standpunkt zurecht. Das if

t

noch nicht

fo
. - Ich bin doch froh. daß man ihn kennt; man

wird fo wenigftens auf dem Laufenden bleiben.“

..Was nüßt das? Du kannft Fräulein van
Meulen doch keinen Wink geben. und einen Rat auch
nicht. Das nimmt fi

e

nicht an. Nicht einmal wiffen

darf fie. daß wir den Franz Friedrich kennen gelernt

haben.“

..Run. nun. man kann ihr vielleicht mehr da

durch helfen. als du jetzt glanbft. - Wenn man
nur ergriinden könnte. was fi

e

vorhat.“

*kk*

Das wußte wohl Hortenfe felbft nicht. Es war
ihr nur eines klar: fi

e

ließ ihr Glück nicht fahren.
und wer und was dariiber zu Grunde gehen follte!
Es ift wahr. in einer Anwandlung tiefer Mut

lofigkeit. die wohl in körperlichen Zuftänden ihre
Urfache hatte.
- denn Fräulein van Meulen war

überzeugt. daß fi
e das Stehen in der Schule nicht

vertrag. und daß mit ihrer Gefundheit nicht alles

war. wie es fein follte. - in folcher tiefen Mutlofig
keit hatte fi

e

fchon daran gedacht. fich aus dem
Kampf. der ihr endlos und ausfichtslos fchien. aus
Leid und Unterliegen fich hinaus zu retten. - in
den Tod.
Sie hing nicht an dem Dafein. Das Recht

hatte der Menfch. es von fich zu tverfen. wenn es

ihm nicht mehr lebenswert diinfte.
Aber gleich darauf hatte fi

e ihrer Schwächlichkeit*
gelacht!

Sterben. weil eine andre fich frevelnd in ihren
Weg drängte? Wenn ritter aus dem Leben fort
mußte. fo war's doch die Nebenbuhleriu. nicht fie.

Jene. die kein Anrecht auf den Geliebten befaß. die
die räuberifche Hand ausftreckte nach fremdem Gut,

Für den Räuber die Kugel! -
Aber dann kam Fräulein van Meitlen eine Ueber

legung. die ihr ans Herz griff: Ift die Rivalin
aus dem Wege gefchafft. fo fteht eine andre da.

Ein folcher Mann hat ein weites Herz und einen
gefälligen Sinn. Es giebt keine Ruhe.
Es gab keine. folange fi

e

nicht verheiratet war.
Die Ehe erft. das war der Hafen. Dann erft war
fie des Mannes ficher.
Merkwürdig. daß Fräulein van Meulen von

der Ehe. auch bei der Auffaffung. die fi
e von Herrn

Chuqnets Charakter hatte. das Ende aller Rot er
wartete, - Aber eine verheiratete Frau. die ihren

Gatten nicht zu feffeln verftand. die zählte einfach

in ihren Augen nicht. Das war eine Thörin. eine
geiftige und moralifche Null. die betrogen zu tverdeu
verdiente.

Alfo die Heirat! - Aber. mein Gott. wie die
weit hinaus lag!

Fräulein van Meulen feufzte, Sie verglich un
tvillkiirlich ihr Schickfal mit dem Hildes. von der

allwöchentlich die feligften Briefe eintrafen. Was

hatte denn Hilde Jungmann vor ihr voraus. daß fi
e

fo glücklich zu werden verdiente?

Ein Mädchen. wie viele. nicht befonders be
deutend. nicht befonders gut. eine egoiftifche Natur.
die ihren Mann flug unter den Vantoffel zu ftellen
wiffen wiirde; _ Bildung. fo gut wie gar keine;
was fi

e als Mitgift mitbrachte. des Aufhebens nicht
wert, Das bißchen hübfche Geficht. alles. Und

Hilde war aufgehoben und faß tvohlverforgt ini
tvarmen Nefte.

Fräulein van Meulen dachte daran. wie lange

fi
e

noch in Furcht um ihr Glück wiirde fchwebeu
müffen. - dachte an alle die Jahre. während deren

fi
e

diefen Kampf mit ungleichen Waffen zu fiihren
haben würde. immer im Nachteil. immer durch
widerwärtige äußere Untftände behindert.
Es fror fie.
Zum erftennial fragte fi

e

fich: Wenn Ehuquet

mich liebt. wie er mich zu lieben vorgiebt. hat er

dann nicht die Verpflichtung. mir diefe Qualen zu
erfparen?

Wenn er fich tvenigftens mit ihr verlobtel

Ihr Urteil war fchon fo weit getriibt. daß fi
e

nicht fah. wie wenig im Grunde mit einer Verlobung
gebeffert wäre. - Ein Bräutigam. den fi

e

felten
fprach. war der Verfuchung nicht weniger ansgefeßt.
Eine Verlobung. zumal wenn fie. wie hier. auf den

Widerftand der ganzen Familie zu rechnen hatte. ging
rückgängig zu machen.
Und Chuquet. als der Mann. der er war. konnte

doch jeßt auf keine Verlobung eingehen.
Das alles hatte fi
e

fich noch in Mooskirchen
ganz klar gemacht. Ießt mit einem Male fprach

fi
e

ihm von Verlobung.
Er lachte fi

e

einfach aus. Wäre fi
e

tvohler ge

tvefeu. in ihren Nerven tveniger überreizt. fi
e

hätte

fich ihres thörichten Anfinnens gefchiimt. hätte fich
felber ausgelacht. ja fich gefcholten,
War fi

e es doch immer gewefen. die nicht b
e

griff. daß nian die Menfchen nicht nahm. wie fi
e

waren. fondern von ihnen Dinge verlangte. die fie.
ihrer Natur nach. nicht leiften konnten.
Nun nahm fi

e aber felber den Geliebten nicht
länger. wie er war. fondern wollte ihn. wie er
fein follte und tvar enttäufcht. daß er hinter ihren
Erwartungen zuriickblieb. und machte es ihm zum
Vorwurf. zum Verbrechen.
Sie fühlte nicht mehr. daß. wenn fi

e

ihn iiber

haupt zu befitzen wiinfchte. fi
e

ihn nehmen mußte
mit feinem. alle andern Neigungen in den Schatten
ftellcnden Hang fiir den Sport; und daß fi

e

fich
damit abzufinden hatte. wenn die Geliebte ihm noch
jahrelang erft in zweiter Reihe kam. Sie vergaß
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völligr daß, wenn fie ihn jetzt zwang zwifchen Liebe
und Sport zu wählen, fie einfach aufgegeben war.
Sie nannte feine Weigerung unritterlicl» unedel;

fi
e wurde ungerecht und bitter gegen ihn- ohne zu

bedenken, daß das der befte Weg wart ihn von fich
wegzutreiben.

Er nahm ihr Zürnen leicht, Gr ahnte nichh
daß fich in ihrem Herzen ein dumpfer Groll gegen

ihn feftfeßte. Er begriffr daß es fi
e

verdroßr wenn

fi
e

fich fo felten trafenr
- litt er doch felber dar

unter! - aber es fiel ihm gar nicht ein- zu denken
daß fi

e

fich etwa nicht mit derfelben Vernunft und

Grazie wie friiher in daS Unabänderliche - in

welches Unabäuderliche er natiirlich feinen Sport mit

einrechnete
- fügen oder finden könne.

Während bei ihr der Unwillen- den fi
e

biSher
nur gegen Juliette Bouvier gehegt hatte„ fich all

mählich von der verhaßten Nebenbuhlerin fort auf
den Geliebten felbft richtete und fi

e anfing, ihn al?
den Urheber aller ihrer Leiden anzufehen, - wurde
ert im Bewußtfein feiner warmen und aufrichtigen
Neigung zu ihr- in dem guten Bewußtfein ferner,

nichts mehr für eine andre neben ihr zu empfin
deny eher nachläffiger alZ eifriger in feinen Liebes*

beweifen.
Seiner felbft ficher- nahm er ant fi

e

fe
i

es feiner
auch; und er glaubtet fi

e baue fo feft und zu

verfichtlich auf ihn, wie er fühlter daß fi
e auf ihn

bauen könne.

Er hielt fo für vorübergehende Laune was eine
tiefgeheude Verftinnnung war; fvottete, fcherzte und

necktef wo er ernft„ warm uud überzeugend hätte
fein müffen.
Sein Gebaren täufchte fie. Aus der Hochachtung

herausr die fi
e vor dem eignen Gefchlecht und der

allgemeinen Nichtachtung- die fi
e für daS andre

empfand, begriff fi
e fo wenig die Wandlung die mit

feinem inneren Menfchen vorgegangen war- daß fi
e

ihm gar nicht die reineren, vergeiftigteren Gefühle

zutrante- die ihn doch längft auf ein höhereZ fitt
licheÖ Niveau erhoben hatten; noch weniger hätte fi

e

an die Dauer einer folchen Wandlung einer reinereiu
ftärkeren Liebe glauben können.

Sie bemerkte nur- daß er nachläffiger geworden
wart keine zarten Aufmerkfamkeiten mehr fiir fi

e

hattet daß fein Ton kühler- gefmäftsmäßiger klang.
Er fvrach von feinem „TrainingU den „Racer-i* und
feinen „ChancenC aber von feinen Gefühlen für

fi
e

nicht.

Dazu kam fein Schweigen iiber Juliette Bouvier
und andre Freundinnen- daS bei ihm jetzt aus

wirklicher Gleichgültigkeit entfprang* von ihr aber
fogleich wieder beargwohnt wurde- fo daß fi

e

nicht
nur verftärkte Bemühungen diefer Freundinnenr vor
allem Juliette Bouvier?" fondern auch fein Ein
verftändniS mit denfelben vorauSfetzte, Sie hatte
oft den Wunfclx ihm heimlich nachzugehem ihn wo
möglich in Fiagramj zu ertappen. - Und ihr Ver
dacht verfolgte ebenfo jeden Schritt und jede Aeuße
rung der Nebenbuhlerin.
Dochr was fi

e nur am liebften hätte thun
mögen- das that Juliette Bouvier. Denn diefes

toll verliebte Mädchen wurde durch des fchönen
ChuquetS Kälte zur Raferei geftachelt.
Sie glaubte ihm ebenfowenig wie auf der andern

Seite Fräulein van Meulen eS that- daß ihn jetzt
nur fein Sport in Anfpruch nähme. Sie ihrerfeits
witterte nun wieder Beziehungen zu der Belgierin,

Hatte fi
e

doch herausgebracht- daß Fräulein van
Meulen faft jeden Sonnabend und Sonntag von L

.

abwefend war.
Sie mache AuSflüge in die Umgegend, hieß es.
Wohin? Mit wem?

ü

In der That hatten die Liebenden ihr all
wöchentliches RendezvouS weiter und weiter von L

.

weg verlegtz in der Hoffnung, fo weniger Auffehen
zu erregen und ungeftörter zu bleiben, Mit dem
Rad und mit der Bahn ließ fich manche Entfernung
überwinden,

r lil.
Es war ein Tag zum Radeln wie gefchaffenf

frifch und doch windftill, der Himmel klar. Und
e?) war Sonnabend.

Mademoifelle Bouvier erwartete mit Befiimmthcit
ein Stelldichein deZ VaareZ, Sie hatte durch ih

r

Dienftmädchen auSgekundfchafteß zu welcher Stunde

Herr Chuquet gewöhnlich aufzubrechen pflegte; nun
tummelte fi

e ihr Rad unauffällig in der Nähe

feiner Wohnungf und als er fich auf das Rad

fchwang, folgte fi
e

ihm vorfichtig in einiger Ent

fernung.

Innerhalb der Stadt fuhr er gemächlich, aber
kaum einmal auZ dem Thore- legte er fich vornüber
und fchoß dahin.
Die Eile jetzt gab ihrem Argwohn neue Nah

rung. - Sie war eine gute Radlerinr außdauernd
und geübt; aber fi
e

fah bald einx daß- wenn er

diefe? Tempo beibehielt, fi
e

ihn über kurz und lang

auS dem Auge verloren haben würde.

Da kam der Zufall ihr zu Hilfe,
ES mochte ihm wohl eine kleine Schnake ink

Auge geflogen fein. Er flieg plößlich abr zog ein

Tuch aus der Tafche und wifchte fich die Augen.

Diefe Zeit benutzte fi
e

dazuz fich ihm bi?- auf

Rufweite zu nähern.
Im Begriffx wieder aufzufißen, hörte er feinen

Namen- wandte flüchtig den Kopf- fahr daß eine
Dame ihm heftig Zeichen machte„ wartete und er

kannte zu feiner höchft unliebfameu Ueberrafchung

Fräulein Bouvier.
Sein Erfchrecken beftärkte fi

e in ihrer Annahme.
Sie fchwor fich- daß fi

e

nicht von feiner Seite

weichen wiirde,

Wunderte er fich- daß fi
e auf der Landftraßc

allein daher kam?
-
Schwefter Eugenie war unpäß

lich. Sollte fi
e das herrlichfte Radelwetter ungennet

vergehen laffen„ aus Mangel an einem Kavalier?
Sie fchien hocherfreut, daß fi

e einen folchen nun

gefunden hatte!
- Sie prieß den „ZufallG der ib!"

diefe Richtung eingegeben hatte: Drollig- daß fi
e

heute gerade durch das X-Thor habe fahren intitle!"
Geftern fe

i

fi
e

noch nach F. geradelt.
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Es war für Herrn Ehuquet gar nicht ..drollig“.
fondern nngefchickt und widerwärtig. - Er befand

fi
ch in rechter Verlegenheit. -

Er konnte nicht fo ohne weiteres eine Dame.
die auf feine Begleitung Anfpruch machte. verlaffen.

felbft wenn der Zufall fi
e auf feinen Weg geführt

hatte.
Er fann auf einen Vorwand. einen Ausweg.

Aber feine fchwerfällige Männlichkeit ließ ihn im Stich.
Sprach er ihr von einer Verabredung. fo fchäpfte

fi
e am Ende Verdacht und war im ftande. ihm nach

zufahren.
-- Wenn er Gefchäfte vorfchüßte und um

kehrte. und fi
e fuhr weiter. fo traf fi
e an jener

abgelegenen Bahnftation auf Fräulein van Meulen.
und dann wurde der Znfammenhang ihr gleichfalls klar.
Er fah nur die eine Möglichkeit offen. nämlich

die Fahrgefchwindigkeit allmählich fo zu fteigern. daß

fie. vor der Zeit müde. abfiel und umkehrte.
Er that das. foweit er konnte. ohne geradezu

in Unart zu verfallen. Aber fi
e

hielt fich tapfer an

feiner Seite.
Als fi

e

ihm fchließlich empört vorwarf. er b
e

fchleunige ungalanter Weife nur deshalb fo das

Tempo. um fi
e

loszuwerden. blieb ihm nichts
andres übrig. als. fich entfchuldigend. doch langfamer

zu fahren.
Sie fragte fpiß. zu welch verliebtem Schäfer

ftiindchen ihn denn fein Stahlroß in folcher Eile trüge?
Mit verlegenem Lächeln wehrte er eine derartige

Vermutung ab.
Da fah fi

e ihn fcharf an und erkundigte fich
nach Fräulein van Meulen. und er konnte zn feinem
Aerger nicht verhindern. daß ihm eine leife Räte
ins Gefieht ftieg.
Sie beobachtete jede Miene und bemerkte auch.

daß er an dem kleinen Seitenpfad mit fich Rat
pflog. ob er nicht lieber über B.weiler nach L.
zurückkehren folle.
Aber fi

e

hatte an feinem zögernden Blick vor
wärts die urfpriingliche Richtung bereits erkannt.
und als er. das Rad zUm Stehen bringend. ziemlich
ärgerlich fragte. wohin fi

e denn eigentlich wolle.
nannte fi

e

ihm als das doch felbftverftändliche Ziel
die Station W. und beftand troß feines Unmutes

auf dem Weg dahin.
Er hätte. ehe er das Geheimnis feiner Liebe

preisgab. bei weitem vorgezogen. Hortenfe umfonft
feiner harren zu laffen und. fo läftig es ihm war.
den Nachmittag diefem Mädchen zu opfern.
Von Juliette war alles zu befürchten. wenn fi

e

fein Verhältnis zu der Belgierin entdeckte.
Aber auch für Hortenfe war ihm ein Znfammen

treffen unlieb.
Würde fi

e vernünftig genug fein. diefe ganz zu
fällige Begegnung dafür zu halten? Würde ihre
Eiferfucht nicht fogleich wieder die fchlimmfte Aus
legung fachen?
Ratlos fah er dem Zufammenprall entgegen. fich

ganz ftupide an die Hoffnung klammernd. Hortenfe
möchte den Zug. den einzigen am Nachmittag. verfehlt
haben oder fonft verhindert fein zu kommen.
Dann rief er fich ihre Klugheit ins Gedächtnis.

Ihre Geiftesgegenwart wiirde fchon einen Ausweg
wiffen.

Vielleicht warnte auch ein günftiges Lüftchen fi
e

vor dem. was ihrer wartete.
Er atmete wie erlöft auf. als er fie nicht an

der Bahn entdeckte. Der Himmel hatte fein fturnmes.
inftändiges Flehen erhört. Verftohlen fchante er fich
um und um. benutzte fein Bedürfnis nach Erfrifchung
als Vorwand. fich auch im Wartezimmer umzufehcn -
nirgends war fie. - Auch auf dem Weg zum
Wäldchen niemand.

Das gab ihm die Gewißheit. daß fi
e den Zug

verpaßt hatte. Er beglückwiinfchte fich. auf diefe
Art jeder Beinlichkeit entronnen zu fein. Jhn traf
kein unverdienter Vorwurf. und ihr blieb jede
Herzensqual erfpart.

Herr Ehuanet war anf einmal wie verwandelt.
Der ilngelenke wurde er felbft. wurde Herr der
Situation. Er begann. den Liebensioürdigen heraus
zukehren. in der kühnen Hoffnung. feine anfängliche
Verlegenheit damit zu decken; ja. womöglich Juliette.
der es ja nun für jeden Berdachtgrund an Beweifen
fehlte. gänzlich ,von der Fährte abzubringen.
Er konnte ungeftraft ein wenig galant fein.

Geliebte würde nichts davon erfahren.

Jn Juliette Bouvier kochte es darüber. daß ihr
der Fang mißgliickt war. Nur ein reiner Zufall
konnte fi

e verhindert haben. ihre Hand auf ihr
Opfer zu legen.
Wie hatte fi

e

fich an der Ueberrafchnng der Bel
gierin weiden wollen. wenn der Geliebte zum Stell

dichein und heimlich füßen Kofen mit der Neben

buhlerin erfchienl
Und nun war fie die Gefoppte. und der ab

fcheuliche Menfch da neben ihr konnte fich im ftillen
über fi

e luftig machen.
Glaubte er. er täufche fi

e niit feinem Schänthun

jeßt? Waren feine Augen vielleicht nicht ängftlich

auf dem Verron umhergeirrt? Hatte er fich etwa

nicht erleichtert die Stirn getrocknet. nachdem ein
bewußter Jemand nirgends zu entdecken war?
Sie ließ fich nicht betrügenl
Aber büßen follte er. büßen! Er mochte nur

den Galanten fpielen und kareffieren; es war ihr
recht. Eine beffere Gelegenheit als dies Alleinfein
zwifchen ihr und ihm im weiten Wald gab es nicht

Die

wieder. Jeßt wiirde fi
e

ihre Macht an ihm
erproben.

Ein Mann wie der. und nicht zu fangen?
Wenn fi

e

ihre Reize wirken. ihren Zauber fpielen

laffen wollte?
Da müßte fi

e

nicht Juliette Bouvier fein. die

..fchäne Juliette!“

a
.:

Jhm wurde fchwiil bei den Künften. die fi
e

aufbot.
-

Nur ficher. forglos hatte er fie machen wollen;
dies ging zu weit. Er fnchte einzulenken.
Es fchien unmöglich.
Er ärgerte fich. daß er felber vorgefchlagen hatte.

im Wald ein wenig Raft zu halten.
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Wie fi
e da vor ihm faßt - Was follte dies

kokette Spiel der Augen. das verliebte Lachen. das
Girren und Schinachten?
Daß auch der vermaledeite Zufall ihn ihr für

heute ausgeliefert hattet Es war die höchfte Zeit.
die Sache abzubrechen.
Gr fah auf feine Uhr. erhob fich von dem Baum

ftamm. auf dem er neben ihr gefeffen hatte. feine
Eile damit entfchuldig'end. daß er feinen Freund
Franz Friedrich in Velofachen erwarte. Wenn fi

e

nicht allein im Wald zurückgelaffen werden wollte.
mußte fi

e

fich zum Aufbruch bequemen.

Sie fchlug ungnädig beim Auffißen feinen Bei

ftand aus. verftimmt. daß alles an ihm abzuprallen

fchien.
Schweigend fuhren fi

e eine Weile nebeneinander

her. -
Schon tauchte in der Ferne wieder das Stations

gebäude vor ihnen auf.

Was. wollte etwa die Gelegenheit ihr auch ent
fchlüpfen wie die verhaßte Belgierin? Das durfte
nicht gefchehen! Half der Zufall nicht. fo mußte
man dem Zufall zu Hilfe kommen!
Sie fuhr. wie aus Unvorfichtigkeit. in ein tiefes

Wagengeleife ein. Das Rad tanzte eine Weile. dann
wurde fi

e aus dem Sattel gefehleudert,
Mit einem Satz war Herr Chuquet von feinem

Bicycle herunter und an ihrer Seite.
Sie klagte. daß fi

e

fich _am Knöchel verleßt habe.
Gr half ihr auf und ftüßte fie. - Sie lehnte

fchwer auf feiner Schulter. unfähig. den Fuß auf
zufeßen. Gin Gehen fchien unmöglich.
Vom Bahnhof her tvard das erfte Zeichen zur

Abfahrt gegeben.

Herr Chuquet überlegte nicht lange. er hob fi
e

vom Boden auf und trug fi
e die Strecke bis zitat

Wagen. Dann lief er fpornftreichs zu der Unglücks

ftätte zurück. holte die Räder. fah in Haft und
Eile zu ihrer Unterbringung und fchwang fich gerade

noch auf das Trittbrett. als fich der Zug in Be
wegung fclzte.
Weder er. noch Juliette Bouvier. ahnten. daß

zwei fchwarze. ftechende Augen ihnen bei allem Thun
gefolgt waren. - -
Fräulein van Meulen hatte. verlockt vonder

fchönen Witterung. bereits den Einuhrzug benutzt.
So tvar ihr befchieden. zu ihrer bodenlofen Be

ftiirzung. vom Gärtchen des Bahnhofvorftehers aus.

durch Gebiifch verdeckt. den Geliebten mit der Feindin
heranradeln zu fehen.

Zuerft begriff fi
e gar nichts. dann. daß fi
e

fchmählich hintergangen war. Dies war ein Komplett.
ein fchändlich abgekartetes Komplett. um fi

e

bloß

zuftelleu und fi
e bis in die tieffte Seele hinein zu

kränken. zu verhöhnen.
Mit trockenen. fchmerzenden Augen ftand Fräulein

van Meulen. wie an den Vlaß gebannt. Sie fah
das Baar fich umblicken. ihn verftohlen ängftlich. fi
e

mit boshaftem Lächeln auf den Lippen. höhnifchen
Triumph in den Augen.

Nein. lieber fterben. als fich von ihnen erblicken

laffen.

Fräulein van Meulen trat mühfam noch einen
Schritt zur Seite. fo daß nun auch der Brunnen.
der vor dem Gärtchen ftand. half. fie der Entdeckung
zu entziehen.
Sie fah mit an. wie die beiden dem Walde zu,

lenkten. wie der einfame Wald fi
e

aufnahm. -
Ihre Gedanken waren gelähmt. wie ihre Glieder;

nur ihre Augen hafteten unverwandt an den erften
Bäumen. Sie wußte nicht. wie lange fi

e

fo

ftand.

War es eine Ewigkeit. war es eine Viertelftunde.
bis der fchwarze. fchwarze Wald das Baar wieder
heransgab?

Zeßt. da waren fie; fie kamen näher. näher -.
und nun. kurz vor dem Bahnhofsgebäude. ftiirzte
plößlich das Mädchen. und Chuquet. ihr Geliebter.
trug die - Dirne. die ihn umfchlungen hielt. auf
feinen Armen in den Zug.

Hortenfe mußte fich an dem Vfahl ftüßen. fie

fchwankte; es flimmerte ihr vor den Augen.
Da ertönte das Signal.
Sie fuhr zufammen. faßte in die Tafche. fich

ihres Billets verfichernd. Und während Herr Chuqaet
die Räder in den Gepäckwagen fchaffen ließ. ftieg

fie. noch fchwankenden Schrittes. etwas weiter unten

in den Zug ein.
Sie brauchte nicht zu fürchten. daß man fie b

e

merken würde. Herr Chuquet war vollauf befchäftigt.

Fräulein Bouvier hatte nur Augen für ihn. Sie
bebte. er könnte die Abfahrt verfäumen und damit

auch ihr leßtes. gewagtes Mittel noch fehlfchlagen.

Hortenfe fah mit eignen Augen. wie der Geliebte

zu der Verhaßten ins Coupe fprang; dann wurde

auch ihre Thür zugefchlagen. und fie fiel wie ver

nichtet auf den Sitz zurück. Sie krallte die Hände

in das Tafchentuih. Sie drückte beide Fäufte in die
brennenden Augen. dann ftierte fi
e wieder wild vor

fich hin.

Hielt der Treulofe die Falfche in feinen Armen?
Bettete er beforgt den verletzten Fuß auf feine Kniee?
So viel Wände trennten fi

e von den beiden; und

doch fah das Auge ihres Geiftes alles wie durch
Glas; zu hören glaubte fie. was jene miteinander
fpracheu. - Und dann. ja. dann küßten fi

e
fich.

küßten einander und fahen fich an und (achten.
-

(achten über die Betrogene,

Ah. nicht genug. daß er fie verriet! Er mußte

fi
e

auch noch zur Zeugin feiner Zärtlichkeiten mit
einer andern machen. diefer. diefer andern. Die Be
fchimpfung brannte auf ihrer Seele. - Weniger die
verratene Liebe. als der verlehte Stolz bäumte fich

in ihr empor. .

Lachten fi
e über die wilde. gelbe Kaße?

Ah. die Kaße hatte Krallen. Krallen!

Hortenfe biß die Lippen zufammen. ihre Zähne
gruben fich tief in das Fleifch der llnterlippe. ihre
Fingernägel in die Innenflächen ihrer Hände ein,

So faß fie. heiß der Kopf und kalt die Hände.
Schmerz und Wut im Herzen.
Der Zug hielt. -
Haftig ftieg fi

e

herunter.
Die beiden fahen nichts.
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Er ftand vor dem Coupe mit erhobenen Armen.
um ihr herabzuhelfen. Und fi

e

lehnte kokett an der

Eifenftange auf dem Trittbrett und fchaute. Gluten

in den Augen. lächelnd und liebeverheißend zu ihm
nieder; und dann legte fi

e langfam und fchmeichelnd

die vollen Arme um feinen Hals und drückte wollüftig

ihre reifen Formen an ihn.
Es hätte nicht ein Mann fein müffen. wer folchem

Locken widerftand. Und nun gar Chuquet!

Hortenfe dachte es. außer fich. während fi
e den

beiden faft auf dem Fuße folgte.

Ei. hatte Juliette plötzlich den Gebrauch des
Fußes wieder? Ließ fich hier die Komödie nicht fo

vollendet weiter fpielen. wie im Dorfe?
Er merkte nichts. Er ftüßte fi

e mit den Armen
und zog und trug fi

e

halb zur Drofchke. - Run
half er ihr hinein, - Würde er fi

e wenigftens

allein nach Haufe fahren laffen?

Sieh. er eilte nach feinem Bichcle zurück. kam
mit einem Dieuftmann wieder. der das zweite Rad trug.

Horteufe drückte fich zur Seite; Chuquet hätte

fi
e im Vorübergehen faft geftreift.

Nein. die Räder wurden aufgeladen. - er fiieg nach.
Der teure Schützling! Er mußte doch den Ritter

machen bis zuletzt. -
Es kam Hortenfe in ihrer Erregtheit gar nicht

bei. daß fi
e

auch hätte eine Drofchke nehmen können.

Sie ftürzte dem davonrollendeu Wagen durch die

Straßen nach. in kopflofer Haft.
Und an dem Haufe der Feiudin angelangt. trieb

ihre blinde Wut fi
e die Treppe hinauf. an dem Arzt

vorbei. den fie fagen hörte: ..C-s if
t

nichts. gar nichts.

Laß fie ein wenig kalte Umfchläge machen!“. und. -
ihrer felbft nicht mehr mächtig. brach fi

e in die
Wohnung und in das Zimmer ein.

X

..Mntter.“ fagte Gret. ..es wird nichts übrig
bleiben. als an den Franz Friedrich zu fchreiben.
Zwifchen den Bouviers und Fräulein van Meulen

if
t etwas vorgefallen. Die Zehfolff erzählt. fi
e

hätt'

gehört. Fräulein van Meulen hätt' der Juliette eine
Scene gemacht. Mit Meffern follen fi

e

aufeinander

zugegangen fein. - Na. nein. nein. Mutter. das
glaub' ich ja nicht. Aber umfonft if

t die Fräulein
van Meulen nicht in einem folchen Zuftand, Und
die Bouvier if

t eine fchreckliche Verfon. Sie heßt
alle in der Schule auf. - Sie hinkt herum. Es
heißt. fi

e

hätt' fich den Fuß verftaucht. - Hält' fi
e

fich nur lieber den Hals gebrochen! - Ach Gott.
ja. Mutter! Sie ftellt doch nichts wie Unheil an. Ü
Fräulein Engelhorn hat mich gefragt. was denn

Fräulein ban Meulen gethan hätte, Fräulein Hell
mut hätt' in der Konferenz gefagt. fi

e wiirde ernft

lich mit ihr zu reden haben. Solche Dinge dürften
freilich an einer Schule nicht vorkommen. - -
Geh. Mutter. fchreib doch dem Franz Friedrich;
wenn du dich gleich hinfetzeft. kommt er vielleicht noch
heut abend. - Von Fräulein van Meulen erfährft du
doch nichts. Die beißt fich eher die Zunge ab. eh'

fie was fagt. Sie if
t viel zu anftäudig für das

Gefindel. uud viel zu ehrlich und grad, Die macht
keinen fchlecht hinter dem Rücken. die geht nicht
Ueber Land undMeer. 3U. Dic-Hefte. x71. 8
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auf Schleichwegeu. Nur hören follteft du. was fi
e

alles über fi
e reden! Und man wird auch gar nicht

mal klug daraus. - Wie die Fräulein van Meulen
nur ausfieht. und wie fi

e

fich quält! Gegeffen hat

fi
e

fo gut wie noch nichts. Wenn fi
e nur nicht

ernftlich krank wird. - Ach. Mutter. fo fchreib doch!“
..Nun ja. ja. ic

h

thu's ja! Sei doch nur ftill! -
Bring ihr einen Schluck Wein. Das thut ihr am

eheften gut. Red ihr nur zu. daß fie's nimmt. -
Und hörft du. man darf fie jeßt nicht da oben fo

viel allein laffen. Die Haas if
t ja eine recht

ordentliche Berfon. aber doch ganz ungebildet. An
der hat fi

e weder eine Anfprache noch das geringfte

Berftändnis. Man muß verfuchen. fi
e jetzt häufiger

herunterzubringen. - Siehft. bift jetzt nicht ganz froh.
daß wir den Franz Friedrich kennen. fiehft?“
..Ob er nur kommt?“

..Der kommt fchou!“ und Frau Jungmann

machte eine Bewegung. als wollte fi
e fagen: Da

forg dich nur nicht!
Natürlich kam Herr Franz Friedrich; noch dazu

fehr felig. daß die liebe junge Dame ihn bereits

ungeduldig erwartet hatte. Die blauen Augen fahen
heute befonders warm aus im Mitgefühl um die

Freundin. und er bekam einen fo herzlichen Hände
druck.

Wahrlich. man föhnte fich ordentlich mit feiner
Abneigung gegen gewiffe Leute aus. wenn einem
um ihretwillen folch ein Empfang bereitet wurde!
Aber nein. es ging doch nicht. ..Wirklich gnädige

Frau. reine Furieu find manche Weiber. - Sie
wollten ja von Fräulein van Meulen wiffen. -
Hab' ich da einen Auftritt erlebt!“

O weh. die blauen Augen berfinfterteu fich.
..Liebes Fräulein. Sie find fo fein und gütig.

In Ihrer Güte überfehen Sie -“
..Ich iiberfehe gar nichts.“ fvrach beftimmt die

fehr junge Dame. „Fräulein van Meulen if
t

taufend

mal zu gut für Ihren Freund Chuauet.“
..Aber. mein liebes Fräulein. Sie kennen ja

meinen Freund gar nicht.“
..Ganz genug; ein Mann. der vorgiebt. ein

Mädchen zu lieben. und er macht beftändig einer

andern die Cour _tt
..Aber das if

t ja gerade der Irrtum!“ rief
lebhaft der Kleine. ..Er hatte fich gar kein Rendez
vous mit der Bouvier gegeben. Er traf fi

e

zu

fällig.“

..Ich - ich verftehe nicht.“ fagte Gret. ..Was
meinen Sie?“
..Wir wiffeu von nichts. Herr Friedrich. Fräu

lein van Meulen hat uns keine Silbe gefagt.

Darum dachten wir eben. Sie - Aber bitte. wollen
Sie nicht Vlaß nehmen.“ Frau Jungmann wies

auf den gegenüberliegenden Stuhl. ..Sehen Sie.
Fräulein van Meulen if

t am Sonnabend ganz krank

nach Haufe gekommen. Sie hat fich abmelden

müffen. Es wird nicht beffer. Wir forgen uns
ihretwegen. Ich meine. fi

e muß eine arge Altera

tion gehabt haben. - Wiffen Sie etwas darüber?“
..In kurzem dies. gnädige Fran.“ Und er

erzählte in feiner keineswegs kurzen und etwas

34
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aufgeregten Art von der Verabredung zwifchen feinem
Freund Ehuquet und Fräulein van Meulen: ..Und
davon muß dann wohl die Bouvier Wind bekommen

haben und _i
ft

ihm uachgeradelt. emanzipiert. wie

fi
e ift.“

..Er hat fi
e

nicht abfchütteln können und feine

einzige Hoffnung if
t

gewefen. Fräulein van Meulen
wiirde vielleicht nicht kommen. Wie fi

e dann wirk

lich nicht an der Bahn war. if
t er ganz glücklich

dariiber gewefen. Aber fi
e

haben fich bloß nicht

gefehen. Sie war dort. lind nun bildet fi
e

fich

ein. mein Freund hintergehe fi
e mit der andern.“

..Er wird es fchon danach getrieben haben!“

..Aber. mein liebes Fräulein. nein! Das ift ja

gerade mein Kummer. Jch wäre glücklich. wenn

ic
h das fageu könnte; - aber mein Freund Ehuquet

intereffiert fich wirklich für niemand anders als die

Belgierin. leider!“

..Leider?l - Sie find eiferfiichtig auf Jhren
Freund!“ rief Gret. ..Schlimmer als jedes Mädchen.“
Er fah fi

e einen Augenblick ganz verdußt an.

..Denken Sie das nicht von mir.“ bat er flehent
lich. ..Jch gönnte meinem Freunde gewiß das Befte.
das Allerbefte. Und wenn er jetzt vor mich hinträte
und fagte: ,Ich liebe die!“ - und es wäre felbft
ein Mädchen. das ic

h _ - das mir - ein deut
fches Mädchen.

-- Obwohl mein Leben mir nicht

fo lieb wäre wie das. in
)

wäre im ftande - ich

meine wenigftens. daß ic
h im ftande wäre. -

wie fehr auch mein eigues. eignes Wünfchen
-“

..Wollten Sie uns nicht erzählen. was gefchehen

ift?“ unterbrach fi
e haftig das unzufammenhängendc

Stammeln, Seine Blicke beunruhigten fi
e über die

Maßen.
..So. ja!“ Herr Franz Friedrich fuhr fich mit

der Hand über die Stirn. ..Ich verkehre ja fonft
nicht bei den Bouviers. Jch mag fi

e

nicht. Und fi
e

fühlen das wohl heraus. Aber Ehuguet rief mich
an - er kam gerade mit der Juliette gefahren: ic

h

folle die Mademoifelle Bouvier hinaufgeleiten, Sie

fe
i

verunglückt; er wolle zum Arzt. Das Fräulein
meinte. er folle fi

e

doch nun nicht zuleßt noch in
andre Hände geben. nachdem er fi

e

fo lange ge

treulich behütet. Aber er that. als ob er nicht hörte.
und rief dem Kutfcher. er folle das Rad von der

Drofchke herumerreichen;
- und dann fagt er noch.

er wäre zu Rad viel flinker als ic
h

zu Fuß. und
fißt fchon auf und if

t

fort. Sehr freundlich hat fi
e

ihm nicht nachgefchaut. obwohl er den Weg doch

für fi
e

machte. und mir hat fi
e

erft recht kein liebes

Geficht gezeigt. wie ic
h

fi
e heraufgeführt habe. und

ein einladendes auch nicht. Aber ic
h

glaubte. Ehuquet

würde das Alleinfein mit ihr fcheuen. weil niemand

außer der kranken Schwefter zu Haufe war. und fo

blieb ich. Hätt' ic
h gewußt. daß mein Freund

Ehuquet gar nicht die Abficht gehabt hatte. wieder

znkonnnen. da wär' ic
h

natürlich auch friiher ge
gangen. So war ic
h

noch da. als der Doktor kam.
Und wie der grad fortgeht. kommt wie von Sinnen
die Belgierin angeftürzt. und. ,haft du nicht gefehen!“

hinein in den Salon. Und drinnen gab es ein

Gefchrei. daß ic
h

mich vor Angft entfeßte und dachte.

Hieber c:Land und Meer.

da gefchieht etwas. Wie ic
h

hineinkomme. da fteht
die Belgierin. die Fünfte geballt über der Bouvier.
und die fißt halb auf der Ehaifelongue und hat halb
erfchreckt den Fuß heruntergezogen. wie um zu fliehen.
Als fi

e mich nun erblickten und fahen. daß fi
e

fich

nichts anthun konnten als mit Worten und Blicken.
da fing es denn an. und die eine befchuldigte
immer die andre. daß fi

e

ihr den Geliebten ab
trünnig gemacht hätte.“
..Aber Fräulein van Meulen if

t im Recht. und
die andre war es nie!“ rief flammend Gret.

..Na ja. das mag ja fein. Das warf ihr die
van Meulen auch vor; alles von Anfang an. und
wie fchamlos fi

e vorhin an der Station Komödie
gefpielt habe.
..,Hal* fchrie die Bouvier. ,alfo wär' fi

e

doch
da gewefen! Aha. fo käme man den Leuten hinter
die Schliche. Wie gut. daß man dem fchönen Herrn
nachgefahren fei. Rendezvous alfo gäben fich die

feinen Herrfchaften!
- Na. das follten denn nun

die Eltern Ehuauets erfahren! Und Fräulein Hell
mut und die Damen und die ganze Stadt. damit
man doch wiffe. was für Lehrerinnen da an der

Jnduftriefchule wären. - Aber vielleicht feien die
Beziehungen zu Herrn Chuquet bereits weiter g

e

diehen. als - als man allgemein annahm. fo daß

Fräulein van Meulen zufehen - miiffe. wie fi
e

zu

einer - Heirat käme, Vielleicht wäre - fie be

reits -- feine. feine -*“
Herr Franz Friedrich geriet immer mehr ine

Stocken. indem er beforgt die Gegenwart der fehr
jungen Dame erwog.

Frau Jungmann war faft fprachlos vor Un
willeu. ..Aber. das if

t ja unerhört! Ich follte
meinen. eine Dame wie Fräulein van Meulen

ftände hoch über jedem unwürdigen Verdacht.“

..Aber gewiß. gnädigfte Frau. Mein Freund
Ehuquet war rein aus dem Häuschen. als ic
h

ihm- aber das gehört nicht hierher, Alfo Fräulein
van Meulen: Erft ganz rot. ift fie jetzt weiß wie
die Wand dageftanden. und dann if

t

fi
e plößlich auf

die Bouvier zugefahren. als ob fie fie erwürgen wolle.
und die hat: ,an Zecaura, an Zecourol* gefchrieen.
Aber Fräulein van Meulen hat fich einen gewaltigen
Ruck gegeben und fich hoch aufgerichtet und fi

e bloß

angefehen. und dann if
t

fi
e aus der Stube gegangen

ohne ein Wort. Die Bouvier hat nachher ordent

lich Weinkrämpfe bekommen und hat fich an mich

geklammert und hat mich nicht fortlaffen wollen.
Aber ich hab' mich losgemacht wie von einem ekeln

Getier. und bin zu mir nach Haus. und bald her
nach if

t mein Freund gekommen und hat mir er

klärt -“
..Ia. und nun klatfchen und fchänden fi

e über

Fräulein van Meulen in der Schule. Und man

muß noch ftill alles mit anhören. Sie fehen einen

fo fchon an. als dächten fie. man wiffe um alles
und hätte noch Vorfchub geleiftet.“

Herr Franz Friedrich fuhr wild von dem Stuhl

auf : ..Wer wagt das? Wer darf wagen. jeßt gar

noch Sie -“
..Du fiehft Gefpenfter. Gretl“
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..Ia. Mutter. das glaubft du? Du weißt
nicht. wie fi

e in der Schule find. Wen die vor

nehmen. an dem bleibt kein gutes Haar mehr. Ich
weiß gar nicht: fi

e

find doch auch Menfchen und

find doch auch nicht fchlecht. Wie fi
e nur können! -

Aber nun ftell dir nur vor. Mutter. irgend etwas
von dem Geklätfch käme Fräulein Hellmut zu Ohren.
Ich weiß nicht. was dann' gefchähe! - O. diefe
Bouvier!“ und halb aus Ingrimm. halb aus Mit
leid mit Fräulein van Meulen brach fi

e in

Thränen aus.
Herr Franz Friedrich konnte es kaum mehr auf

feinem Stuhl aushalten. Jetzt blickte er auf Gret
und jeßt wieder auf die Mutter. als miiffe diefe
ein Mittel wiffen. die Thräneu zu trocknen.
Gret ballte die kleine Fauft und wifchte fich

wieder abwechfelnd mit dem Tafchentuch die Augen:

..Sie miiffen helfen. Herr Friedrich!“
..Ich ich? - Ich würde ja gern - Ihnen zu

liebe wiirde ic
h

alles. Fräulein. - Fräulein Gretchen.
Aber wie kann ich?“
..Sie miiffen helfen!“ fagte fi

e ganz energifch

und rückte ihm vertrauungsvoll näher. ..Sie miiffen
machen. daß Ihr Freund und Fräulein van Meulen
zufammenkommen und fich ausfprechen. und dann

muß er fi
e

heiraten.“

..Heiraten. - die Belgierin? Rimmermehr!“

..Sie find um kein Haar breit beffer als die
andern!“ fchrie ihm Gret ins Geficht. ..Da rent

mich jedes Wort. das wir an Sie verloren haben.“
..Aber Fräulein Gretchen. mein Freund würde

ja unglücklich.“

..Ach was. unglücklich!“ brummte die junge

Dame. ..Liebt er fie oder nicht?“
..Leider liebt er fie.“ fagte er kleinlaut. ..Aber

fehen Sie.“ feßte er lebhafter. niit einiger Hoff
nung hinzu. ..er könnte fi

e

doch vielleicht vergeffen

und verfchnierzen.
- er hat ja fein Bicycle. feinen

Beruf.“
Fräulein Jungntann wendete ihm mit einem

Ausdruck unfäglichfter Verachtung den Rücken.

..Aber. Fräulein Gret. bedenken Sie nur! Er
verdirbt fich feine ganze Zukunft! Bedenken Sie.
Gretchen!“

Es klang immer flehentlicher.
..Bitte. mein Herr. wie kommen Sie dazu. mich

bei meinem Vornamen zu nennen? Ich muß mir
die Freiheit dringend verbitten!“

Herr Franz Friedrich hatte gar keine Ahnung

davon. daß er diefes Verbrechen begangen hatte.

Wenn ihm eine folche Vertraulichkeit entfchlüpft

war. fo war es im Eifer des Gefechtes gefchehen.
Er wurde puterrot und ftammelte in verlegener
Befchäinung: ..Ich bitte vielmals um Verzeihung.

Fräulein Gretch-. Fräulein Inngmann. - Aber
gnädiges Fräulein köiineu doch nicht wirklich von
mir erwarten. daß ic

h meinem Freunde noch zu
reden foll.“
Er fah fi

e in tiefer Beküminernis an.

..Sie können das ganz halten. wie Sie wollen.
mein Herr.“ antwortete eifig das ..gnädige Fräu
lein“. -- ..Wir haben nicht das mindefte Recht.

von Ihnen zu verlangen. daß Sie etwas thun.
um einen Menfchen zu retten.

- Ein Mädchen
befonders! - Das kann ja zu Grunde gehen. -
Erft fpielen die Herren mit uns z und wenn fi

e

unfrer
müde find und ivir unbequem werden. dann geht's
wie beim Radeln: das Opfer hiibfch liegen laffen
und: hnfch. auf und davon! - Sie find ja auch
Radfahrer. Herr Friedrich. das if

t

auch Ihre
Maxime!“
..Gret. Gret!“

..Ach. Mutter. ich will es mir einmal von
der Seele reden. - Darin find fi

e

fich alle gleich;

einer if
t wie der andre. Wir find nur zu ihrem

Vergnügen da!“

..Es thut mir leid.“ fprach Herr Franz Friedrich
fchwer gekränkt und mit zitternder Stimme zu Frau
Iungmann. ..daß die Herren. die Ihr Fräulein
Tochter bisher kennen gelernt hat. ihr ein fo ge

ringes Vertrauen zu ihrem Charakter einflößten.
Aber vielleicht nimmt fi

e

doch für den einen oder
andern ihr hartes Urteil zurück.“
Gr fah fi

e an in der Hoffnung. daß fi
e

ihm

feine Ehre wieder geben würde.
Gret dachte nicht dran. ..Ach!“ fagte fie.

..Radeln Sie doch nur init Ihrem Freund Chuauet
zufammen bis an das Ende Ihrer Tage -. noch
länger. wenn es Ihnen gefällt. Mir foll's recht
fein. Was geht es mich an? - Ich wiinfche Ihnen
einen guten Abend. - Gute Nacht. Mutter!“ und
die fehr junge Dame fchritt erhobenen Hauptes aus

der Thür. die ziemlich unfanft hinter ihr in das

Schloß fiel.
Verlegene Stille der beiden Zurückbleibenden.
Frau Iungmann war nicht wenig unzufrieden

mit Gret. ohne doch fofort dem jungen Mann gegen
über das richtige Wort der Entfchuldigung zu finden;
denn in der Sache gab fi

e ihr recht. -- Und Herr
Friedrich hatte erft ein Gefühl tiefer Verleßtheit
niederzuzwingen.

..Fräulein Gretch-. Ihr Fräulein Tochter geht
recht hart mit mir um.“ fagte er endlich.
..Sie if
t

ganz angezogen. Ich muß wirklich
für fi
e um Entfchuldigung bitten.“ _

..Ach nein. nicht angezogen. Frau Iungmann.
..nur ein bißchen zu fehr iin Eifer!“ nahm er

gleich lebhaft Vartei. ..Sie fteht fiir ihre Freundin
ein. das if

t

fchön von ihr. lind wie feft fi
e

ihren

Standpunkt verteidigt; ich kann's nur bewundern.“

..Ein fiebzehnjähriges Kind hat noch gar keinen
Standpunkt.“

..Ift fi
e

wirklich erft fiebzehn Jahre?“ rief er

entzückt.

..Sie wird im November achtzehn.“

..Ach Gott. fo jung noch. nnd fchon fo ver

ftändig. und fo warmherzig dabei!“

..Das if
t es eben. Sie kennt die Welt gar

nicht und follte fich gar kein Urteil anmaßen.“

..Ich - ich weiß doch nicht. gnädige Frau; es
zeugt doch von vielem Nachdenken.

- Sehen Sie -

fi
e

hat vielleiajt nicht fo unrecht. iin allgemeinen.

Wir denken vielleicht wirklich zu viel bloß an uns

felbft. Es giebt ja elende Kerls genug unter uns.
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- Nur für meinen Freund Chuauet muß fi
e eine

Audnahme machen. Für den liegt die Sache ganz
andere. Wa? mich attbetrifft. ach. Frau Jung
ntatttt. Fräulein Gretchen glaubt wirklich Falfches
von mir. Ich bin gar kein Berufäfahrer. nicht
einmal Herrenfahrer
- nur Sportsfreund. Meinen

Sie wirklich. gnädige Frau. daß ,Ihr Fräuleiii
Tochter eine unüberwindliche Abneigung gegen mich
hegt?“

..Wie kommen Sie nur darauf. Herr Friedrich?“
-
..Ich frage nur fo. gnädige Fruit. - Sie glauben

es nicht? Sie meinen. fi
e könnte einfehen. daß

fi
e

fich in mir irrt? - Sehen Sie. gnädige Frau.“
er rückte eifrig näher. ..ich ftehe unabhängig da.

Mein feliger Vater hat mir fo viel hinterlaffen. daß

ic
h

ganz nteinen Neigungen uachlebenkann. Ich
will nicht grad jagen. übermäßige Sprünge machen. _
aber nteitte Mtttter if

t

reichlich verforgt; - ich kann
tnich rtthig zum Beifpiel dem Sport widtttett. »

Ich könnte ebenfo gut heiraten. - Ich hänge auch
nicht in dem Maße atn Velofport. wirklich nicht.
Ich könnte fogar. wenn es fein ntüßte. ganz aufs
Radfahren verzichten.“
...Im aber Herr Friedrich -“
„Ich meine nur fo. gnädige Frau. - Daß.

meine ich. würde kein Hinderungsgrund fein. - von
ttteitter Seite. - Wenn Fräulein Gretch- Ach.
gnädige Frau. würden Sie meinen Abfichten güttftig
gefinnt fein?“ ,

..Mein lieber Herr Friedrich. meine Gret weiß
noch kaum. was fi

e will. Solche Anfragen fittd
daher ganz verfrüht. Das Kind foll jeßt ihr Hand
arbeitlehreriunenexamen machen. damit fie. wenn ic

h

einft fterbe. berforgt ift. Auch wenn fi
e

nicht heiratet.- Und dann foll fie tüchtig die Küche lernen. und
alles. war. eine Frau braucht. - Kann fi

e ihr
Glück in der Eheefinden. mir if

t eS gewiß recht.
Aber zwingen oder beeinfluffen werd' ich fi

e

nicht.- Sie foll glücklich werden. nicht ich; fo muß

fie auch wählen. Können Sie beide bei weiterer
Bekanntfchaft einander näher treten

-
ich fähe

gewiß nteine Jüngfte gerne fo gut verforgt. wie

tneine Aeltefte ee ift. Aber die hat auch erft mit
einuttdzwanzig Jahren geheiratet.“

„Aber. Frau Iungmann. ic
h

bin ja fchon froh.
daß Sie mir nicht alle .Hoffnung abfchneiden. Wenn

ic
h nur wiederkonunen darf! - Ach. bitte. gnädige

Frau. fagen Sie Fräulein Gretchen - vor Ihnen
darf ic

h

fi
e

doch wohl fo nennen?“ fügte er mit

unendlicher Trettherzigkeit hinzu. ..fagert Sie ihr:
Mademoifelle Bottviers Verbündeter wär' ic

h ja

nicht.
- Infofern hätte fi

e

abfolut nicht? von mir

zu befürchten. Ja. und daß die niit ihren Intriguen
kein Glück haben fall. dafür will ic

h

fchon forgen.

Uttd in Bezug auf das andre -c Ich will denn die
Dinge ihren Gang gehen laffen. - fo unrecht -
ttteitter Anficht nach

-“
..Im aber Herr Friedrich. eine Außfprathe zwifchen

den beiden wird doch unumgänglich notwendig fein.
fchon um Fräulein van MeulenZ Gefundheit willen.
Sie glattben nicht. wie fich das arme Ding auf
regt. - Sie hat jetzt gewiß Angft vor Ihrem

Freund. weil fie die Duntmheiten da gemacht hat.
Wenn Sie ihm fagten -“
Nun follte gar Herr Franz Friedrich den Zwifchen

träger abgeben. den Voetjllau a't-..mour bei einem

LiebeSbund. den er weder wünfchett. noch befür
worten konnte.

„Damit verpflichten Sie fich doch zu nichts.“
Herr Franz Friedrich knackte unentfchloffen die

Finger hin und her. Seine Freundfchaft lag mit

feiner Liebe in fchwerem Streit. Aber der Wunfch.
feine erzürnte Schöne zu verföhnen. gab doch den

Außfchlag.

„Ich will's ihm fchließlich fagen. wenn er. nicht
ander-Z fein kann. - Aber dann. dann follen fi

e

mich auch ganz aud dent Spiele laffen und ihre
Sache allein führen. EZ if

t genug. daß ic
h

nicht
dawider fein will. - fiir daß Zuftandekommen der
Heirat etwas ztt thun. daS kann ic

h

wirklich vor

meinem Gewiffen nicht verantworten. Frau Jung
mann.“

t'

So kam eZ. daß Herr Ehuquet erfuhr. wie
fehr unwohl Fräulein van Meulen fei. und daß fie

fich arge Vorwürfe mache. Daß befänftigte feinett- gerechtfertigten - Zorn einigermaßen. Aber

er hatte troßdem vor. ihr ganz gehörig die Wahr
heit zu fagett. 1

Jetzt wußte die halbe Stadt von der Gefchichte.
Seine Eltern ntachten ihm tlngelegenheiten.
Stellte er das Verhältnis jeßt nicht als harm

loZ hin
- was ihm doch toieder des Mädchen-Z

halber unlieb fein mußte. dem er von Herzen zu

gethan tvar -. fo hatte er alleZ ttnd alle gegen
fich auf dem Halfe.
Mußte daS fonft fo vernünftige Mädchen auch

auf einmal der Teufel reiten. daß fi
e

auf folche
Dummheiten verfiell
Er war ja ftolz. ihr eine fo tiefe Neigung ein

geflößt zu haben. aber fi
e konnte doch dabei ver

nünftig fein.
Er mußte lachen. als er fich die Scene zwifchen

den beiden Weibern vergegenwärtigte. von der ihnt
Fretttid Franz Friedrich erzählt hatte, C-r fah förm
lich Hortenfe vor fich. diefen leidenfchaftlichen kleinen

Racker.

Rein. wahrlich. fi
e

hatte eine tüchtige Strafpredigt
verdient!

3
e

Al? fi
e dann aber fichtlich gedrückt. nieder

gefchlagen und verzagt vor ihm ftand. als er ihr
jammervolles AuZfehen bemerkte. ihre demütige

Haltung wahrnahm. da wurden alle großntütigen

Inftinkte in feiner Männerbruft wach.
Er ftreckte ihr die Arme entgegen und zog fi

e

an fich. Küffe der Vergebung auf den Lippen.

„Un wenn e Hüs ifch fo groß wie der Rhin. c
o

paßt doch mtr ein Frau dritt!“ fagte er dicht att

ihretn Ohr uttd hielt fi
e an feinem Herzen feft.

Seine unerwartete Gitte überwältigte fie; ihre
Augen füllten fich rnit Thrärten.



Der Weißerfahret. 265

Sie begriff ihre Handlungßweife gar nicht mehr.
Sie fühlte fich fo fchuldig, fo doppelt und dreifach
fchuldig.

Nicht nurj daß fie geringer bon dem Geliebten
gedacht hattet al?- er verdienter fie hatte fo verkehrt

gedacht, fo hirnperbrannte Schliiffe gezogen. Wie
war es nur möglich damals nicht fofort zu begreifenp

daß ein Zufall die beiden zufammengefiihrt hatte?
Wie konnte fi

e glaubenj man wolle fi
e

öffentlich
brandmarken?

Wenn Herr Chuqnet ihr untreu wart wenn er
an?, mehr als einer Blume Honig zu fangen beab
fichtigte, dann wiirde er ficher jede der Verbindungen

vor der andern eifrig verbergen.
Wer Miidchenjäger ift„ hängt daS wohl vor den

Freunden, aber nicht den Frauen gegenuber an die
große Glocke.

Und fich Chuquet in folcher Lage zu denkent bei
dem alles glatt gehen mußte- der alle Widerwiirtig

fettem jeden Verdruß fchente und floh!
Von Juliette Boupier war ja kein Schweigen

keine Schonung zu erwarten. Würde er fich die

auf den Halß heizen und die Elternt die Bekannt
fchaft, die ganze Stadt feinen Berhiiltniffen auf die
Spur fiihren?
. Er hatte ihr niemals Urfache gegebent an die
Abficht eineS Bruches von feiner Seite zu glauben!

Daß fi
e

fo kopfloß hatte fein können!

Wie ein nnreifer Backfifch- wie eine dumme,

kleine Konfirmandin hatte fi
e gehandelh ohne Ueber

legung- ohne Nachdenkem in blinden! ImpulZ.
Wenn fi

e nun den Geliebten ernftlich berftimmt
und gegen fich eingenommen hattet

'

Sie mußte ja geradezu mit Blindheit gefchlagen
*gewefen feint um all dies Unheil felber auf fich
herauf zu befchwören. Widerftand nun auf jeder

Seite- und Chuquet fo wie fo fchon ein fchwacheö

Rohr inmitten tobender Gewalten!

„Witt ftille fin!“ Gr legte wieder befchwich
tigend ihren Kopf an feine breite Bruft. »

Dann aberj nm Anffehen zu vernieiden- ließ
er fi

e loäty denn fi
e waren jetzt in das Dorf ein

gebogenj - und zog fi
e an der Hand weiter. Er

hatte mit Abficht den nahen Spaziergang gewählt
um fiel die noch angegriffen warf nicht durch einen

weiten Weg zu ermiiden.
- -

EZ war wieder ein Sounabendt und überall
waren vor den Thüren nnd an den Fenftern die
Leute emfig bei der Arbeit- daS Dorf fiir den
Sonntag fchmuck und fauber herzurichten.
Hier fchiittelte ein Weib Decken an?! dort fegte

ein andres den Flurgang und den Vlatz vor dem

Haufe. Hier wurde Wafche gewafchem da Gefchirr
am Brunnen blank gefcheuert, Töpfe wurden ge
fchwenkt, Holzzeug gereinigt. - Männer in blauen
Blnfen trugen Waffer zu.
Eine Frau ftacl) gerade iiber dem Rinnftein eine

junge Gans ab. Da? Blut floß in daß Rinnfal
und verinengte fich mit anderm Abfluß zu einer
triiben Lachg und doch ftanden weiter unten Weiberj

die ihre kleinen Kinder im felben Ninnfal badeten
und wufchen.

Hortenfe fah gedankenloZ darauf hin.
kämpfte noch mit ihrer Bewegung.

'

„Ländlit fchändli!“ fcherzte Chuquet- und um

fi
e

abzulenkenf fing er an zn erzählen: bon der

Wafferleitung deß Dorfest die der Gemeinderat mit
großen Koften hatte anlegen laffen; wie aber die
Bauern in ihrer Berblendung fi

e fiir Teufelswerk
und etwas Gemeingefc'ihrlicheß gehalten hatten und

wiet alS der Tag der feierlichen Eröffnung kann man

fiimtliche Röhren durchbohrt fand. - Der Bürger
meifter hatte dann noch einmal unter viel Mühe in

dem großen Referboir Waffer anfammeln laffen. Und
Tag und Nacht mußten Schildwachen ftehen und

aufpaffenx und man begriff nichti wie es hatte
gefchehen können; aber in der Nacht vor dem Tag
der Eröffnung, da waren wieder die Röhren an
gebohrt und alleß Waffer war abgelaufen. Da ließ
man e?- denn mit der Wafferleitung auf fich
beruhen.

Hortenfe hatte kaum hingehörk. Sie befanden
fich jetzt außerhalb deÖ Dorfest rechtß und links
Weinberge oder Gemiifefelder- auch Korn.
Aber die Leute arbeiteten langfam- beqnenn

ja träge.
Dem Elfäffer Bauern wird das Leben leicht.

Er hat kaum nötig fich zu miihen. Der Boden if
t

fo gefegnet; eZ wöchft ihm alle-Z bonfelber zu. Schätze
von Reichtiimern lägen in diefer Erde. Aber er

hat wenig mehr als die elementarftent materiellften
Bedürfniffet und dafiir giebt fi

e

ihm über und iiber

genug. Wozu follte er fich alfo anftrengen? .

Herr Chuquet mußte lachenj als er die läffigen
Arbeiter fah: „Burn Schaffe wurd alles fchön,“
fagte er mit Beziehung: „nur d

' Litt un 'Ö

Vieh nit.“

Hortenfe fah ihn abwefend an:
n12 gronciee-tu paZ?“ fragte fi

e jeßt.

Er guckte die Achfeln: „baue quel bat? -

'Z hett ken Wert, d'r Reprofche ze mache. 'Z ifch

halt e fo.
- WaZ emol g'fchehn ifch ifch g'fchehn.- Awer du miifch natirli au glich anne gehnj un

'S em Juliette berzehle. - GbbS Schöne? hefch
ang'ftellt, un de-n-embarroe un Verdruß hefch
nmefunfcht.
- Min Herz hett nix g'denkt als Lieb?:

un Guets.“
Sie bengte fich anf feine Hand und kiißte fi

e

fcheu in ftumnier Abbitte.

Sie

„kourguoi ne

_,
- Er ftreichelte zur Antwort wieder nur ihren Kopft

gerührt und gegen feine eigne Bewegung ankc'impfend:

„'Z ambetiert mich. eela m'embete pourtant!“ fuhr
er fort. „Ieß wiffe's d'r Vappe un d

'

Mamme
un d

'

halb Stadt weiß eZ; die Zehfolff, wo e rechti
Frau Bas ifch »-“
„Je eiiie, je ente!“ fagte fi

e ganz zerknirfchn
und beffer und klarer noch als ert wußte fi

e

darzu

legen- waZ fi
e alles durch ihr übereilteZ Handeln

oerfchuldet hattet was fiir Schwierigkeiten und Hinder
niffe fich nun fiir fie beide auftürmten.
„Siehfch? - lin d'r Jean ifch do g'fin mit

finere Frau zu eme Schöppel Bier dene-n-Owe;
un dis ifch e rechter Manieluck, der bringt'Zan rum,
der ifch iiwerall wie der bös Vfennij wo'Z ebbs
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üszelüere gitt un ze rätfche. - Un 's Eugenie -
gefcht owes hett's g'faat

-“
Sie zuckte zufammen: Eugenie. geftern abend?- Ja. ging er denn noch zu den Bouviers. nach

dem. was fich zwifchen Juliette und ihr zugetragen

hatte?
- Das war doch nicht möglich!
Es lag ein auffallend fcharfer Klang in der

Frage. ob er da noch verkehre? Ihre weich
demütige Stimmung war verflogen. Sie hielt fich
fehr grad.

Sein gelaffenes „Iai“ reizte fie zu maßlofen'
Angriffen.
,Die wife Röffer fin bal müdlt dachte er und

ließ fie reden. Das fteigerte ihre Aufregung.
Es war doch nicht alles. wie es fein follte;

es fteckte doch etwas dahinter!
Einem Mann. der jetzt noch nicht auf der einen

oder andern Seite ftand. war nicht zu trauen.
Mit ihr und den Bouviers weiter Umgang zu

pflegen. war undenkbar. Sie fprach das auch aus,
Da meinte er eifrig. gerade danach müffe er

ruhig weiter feine Befnche in der Familie fortfeßen.
Nur fo wiirde die Aufmerkfamkeit feiner Eltern ab
gelenkt; nur fo würden fie feinem Verkehr mit

Fräulein van Meulen keine Bedeutung beilegen.

..Ahl“ fagte fie und wurde totenbleich, „6'68t,
ga. notre cieeaini“

..Ze fei doch vernünftig!“ rief er drohend. Er
konnte dem Mädchen doch nicht mit noch klareren

Worten fagen. wie die Dinge eigentlich lägen; daß
feine Eltern nur fo lange ihm uachfehen und feinem
Thun freien Lauf laffen würden. als fie fein Ver

hältnis zu der Belgierin fiir eine bloße Liebfchaft.
eine Spielerei hielten. - 11m die „lia180118“ feines
Sohnes. um fein „Vergnügen“ kümmerte fich Herr
Ehuquet nicht. Das mochte er haben. mit wem er
wolle. Wenn es Ausländerinnen waren. irgend
eine diefer n'jmporte qui, um_ fo beffer. Nur im

Ernft durfte der Sohn ihm mit folchen Liebeleien

nicht kommen. Was eine Heirat betraf. da verftaud
Herr Ehuquet nicht Spaß.
„haquelle aime2-i-0u8, moi ou elle?“ fchrie

fie außer fich.
Er wollte ihren Ton ernftlich übelnehmen; aber

ihre neuerwachte Eiferfucht brachte ihn zum Lachen.
Und. trotzdem fi

e

ihm leid that. weil fie fich's gleich
wieder fo zu Herzen zu nehmen fchien. kam ihn
wieder die Luft an. fi

e vollends wild zu machen.
..Dis Kind ifch immer 's liebfcht. wo b

i

em

ifch!“ meinte er. indem er halb die Augen ein

kniff und aus einem Winkelchen derfelben lächelnd
die Wirkung feiner Worte verfolgte.
Sie aber lachte nicht. Durchbohrend fah fi

e

ihn an. Eine dunkle Blutwelle trat langfam in ihr
Geficht: „'l'u ao tort äe me tonrmenter!“ fprach

fi
e dumpf. ihm unverwandt in die Augen ftarrend.

„Zi tn me trampee, je t8 inet-ai!“
Er lachte.
...le te tuerai!“ fchrie fi

e auf.
Wie immer weidete er fein männliches Kraft

gefühl. feine überlegene Ruhe an dem Ausbruch
ihres leidenfchaftlichen Temperaments.

All der herrifche Troß und Zorn. ihre un:
bäudige Wildheit. an feinem Kuß würden fi

e

dahin

fchmelzen wie Schnee an der Frühlingsfonne. Er
beugtc fich tiefer. um ihr lachend in die drohenden
Augen zu fchauen. und mitten in ihr Zürnen hinein
drückte er voll und lange feine Lippen auf ihren
zuckendeu Mund.

Ihre Stimme brach im Auffchluchzen:
tuerni,“ fprach fi

e verzweiflungsvoll.
tourrnente pae, _i

e t'implorel“

In hellem Entzücken riß Chuquet die Geliebte
an fich und küßte fi

e wieder und wieder. Sie war

zu wundervoll in ihrer Leidenfchaft und ihrer Liebe.
Kam ihr unter allen. die er kannte. wohl eine gleich?
Er mochte fie gar nicht mehr aus feinen Armen

laffen; ein fo feuriger Liebhaber war er feit Moos

kirchen nicht wieder gewefen. Und wenn auch feine

Liebesbeweife der verzehrenden Flamme nicht glichcn.
die fi

e damals umlodert hatte. fo waren fi
e

dafür
der Ausdruck eines ftarken. aufrichtigen Gefühles.
einer heißen. innigen Zärtlichkeit. die fein Wefen
durchdrang und erfüllte.
Es war unmöglich. fich diefem Eindruck zu ent

ziehen. diefe Gewißheit nicht auf fich wirken zu laffen.
Und als er endlich fagte: ..'s ifch fchun fpot;

's fchlaat fieve. wenn ic
h

mich nit trumpier. nur
mien umkehre.“ da ging fi

e ganz ruhig mit ihm
zurück und kam getröftet und aufgerichtet heim.

Für den Sonntag hatten fi
e

nichts verabredet.

Hortenfe hatte fich in der Schule bereits wieder
als gefund gemeldet und wollte fich recht ftillc
halten. um für die Arbeit Kräfte zu famtneln.
Sie nhnte nicht. wie fehr fi

e deren bedürfen würde.

Es war ihr wohl aufgefallen. wie eigentümlich Gret
die Woche über gewefen war. Als fich das Mädchen
am Montag früh. zum Schulgang bereit. mit einem
Ausdruck zu ihr gefellte. als fe
i

fi
e

zum Kämpfe

gerüftet.* blickte Fräulein van Meulen fi
e ver

wundert an.

Die Löfung des Rätfels follte ihr bald werden,

Nicht nur Fräulein Engelhorns mitleidige Miene.

nicht nur die ftummen. kühlen Begrüßungen der

andern Kolleginnen. fondern auch das Flüftern
und Lachen der Schülerinnen. die fcheuen Blicke der

befferen. die frechen der fchlechteren Elemente ihrer

Klaffe belehrten fi
e darüber. daß ihre Stellung

in der Schule erfchüttert fei.
Wodurch? Durch wen? Ein Blick in das Ge

ficht Juliette Bouviers. und fi
e

wußte es.

Das Geheimnis ihrer Liebe war verraten; ihre
Angelegenheiten der Neugier und Klatfchfncht der

ganzen Schule preisgegeben.

Wer weiß. ob nicht auch das Stelldicheiu an

der Station. das „Reticontre“ hernach im Bouvier
fchen Haufe von der Todfeindin zu Fräulein van Meu
lens Schaden ausgebeutet worden waren, Aber daß

die Kenntnis diefer Dinge ihre Autorität in folchcr
Weife follte untergraben haben?!
Keine Ruhe. keine Aufmerkfamkeit. kein Fleiß.

Die Anleitungen der Lehrerin waren wie in den

Wind gefprochen; jede Rüge wurde mit Achfelzucieu
aufgenommen. belächelt.

...le t
e

„ile rue
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Die Mädchen gaben fich nicht die geringfte Mühe.

ihre Mißachtung zu verbergen. Bankweife zogen

diefe jungen Damen. ungezogenen Schulmädchen
gleich. ihre Schnupftitcher aus der Tafche. um zu
niefen oder fich geräufchvoll die Nafe zu putzen. Sie
begannen zu funnnen. und als Fräulein van Meulen.
die die Arbeit einer Schülerin richtete. fich er

fchreckt umfah und nach der Urfache diefes Ge

räufches fragte. erhielt fie die freche Antwort:

..Die Glocken läuten!“ was allgemeines Gelächter

zur Folge hatte.
Und fortwährend fpiirte Fräulein van Meulen

aufdtingliche Blicke neugierig forfchend an ihrer Ge

ftalt heruntergleiten,

Sah fi
e

fo elend aus. - hielt fie fich fo fchlecht?
Sich ftramm aufrichtend. fchlug fi

e dankend den

Stuhl aus. den man ihr mit fpöttifchem Mitleid zum
Sitzen anbot.
Da ging ein hämifches Kichern durch die Klaffe.

Fräulein van Meulen erbleichte und zitterte. fi
e

wußte nicht. warum. Sie hätte nie im Leben ge
glaubt. daß es ihr je fchwer fallen könne. eine
Stunde zu geben. Heute hörte fi

e mit namenlofer

Erleichterung die Frühftücksglocke läuten und war

froh. im Konferenzzimmer gelandet zu fein.
Auf den Treppen und Gängen hatten fich die

Mädchen mit dem Ellbogen angeftoßen und nach
ihr gefehen und gezeigt. Es war ein förm
liches Spießrutenlanfen gewefen. Aber dann der

Empfang der Kolleginnen! Steif und fremd ging
alles einer Unterhaltung mit ihr aus dem Wege.
Nur Fräulein Engelhorn wagte einen verftohlenen
Händedruck,

Die nächften Schulftunden brachten wieder die

felbe Tortur; mit der einzigen Erleichterung. daß

Gret anwefend war. Fräulein van Meulen fühlte
fofort heraus. daß fi

e an ihr eine Stütze hatte.
Aber wie das Mädchen fich über Vorgänge ärgerte.

die Fräulein van Meulen. äußerlich wenigftens. kalt

nahm. Sie geriet in Empörung. ja ftieß mit dem
Fuß auf. wenn fich die Mitfchülerinnen in einer
oder der andern Weife Unehrerbietigkeiten gegen

Fräulein van Meulen erlaubten. Sie war doppelt
und dreifach höflich und aufmerkfam und warf ftolz
den Kopf auf. wenn die andern dariiber höhnende
Bemerkungen machten.
Gegen Ende der leßten Stunde kam eine Bot

fchaft der Vorfteherin. Fräulein van Meulen möchte
fich nach Schulfchluß zu ihr bemühen. ,

Jn diefer Beftellung lag nichts Auffallendes.
Es war oft gering vorgekommen. daß Fräulein
Hellmut fi

e

zu irgend welchen Befprechnngen rufen

ließ. Sie berief mit Vorliebe mit ihr. der Braktifch
Verftändigen. die Schulangelegenheiten.

Weshalb legte fich es ihr heute wie ein Vorgefühl
kommenden Unheils auf die Bruft und benahm ihr
den Atem?

Fräulein van Meulen fchritt in aufrechter Hal
tung zur Thür. als bemerke fi

e

nicht den erwartungs
vollen Ausdruck auf allen Gefichtern. Sie war aber

noch nicht aus dem Schulzimmer. als die ganze

Klaffe in fchallendes Gelächter ausbrach.

7.

Fräulein Hellmut machte nicht viel Umfchweife.
Nachdem fi

e

ihre Lehrerin kühl-höflich gebeten hatte.
Vlaß zu nehmen. kündigte fi

e ihr mit wenig Worten

an. daß. nach dem. was vorgefallen fei. fi
e

fich

genötigt fähe. Fräulein van Meulens Beziehungen

zu der Schule zu löfen.
Die Belgierin. wie aus den Wolken gefallen.

bat um Erklärung. Was meinte Fräulein Hellmut
mit ..Vorgängen“?
Die Vorfteherin wehrte ab. Erörterungen wären

weder wiinfchenswert. noch hätten fi
e irgend welchen

praktifchen Zweck. da der Befchluß feftftehe. Fräu
lein van Meulen wolle denfelben ohne weiteres
acceptieren.

„hlaia äiteZ-mai (lu moine i203 raieane, mu
äame --“
..Sie werden fich das alles felbft fagen können.

Fräulein van Meulen; es if
t

beffer nicht. Ich bin

außerdem weder Ihre Mutter. noch fteht mir das
Recht zu. mich in Jhre Angelegenheiten zu mifchen.
Sie find Herr Jhrer Handlungen. Nur -“
..Aber Sie habben wie eine Mutter für mich

gewefen.“ rief außer fich Fräulein van Meulen.
..und werden mich wenigftens fageu. was ich habbe
verbrachen und warum Sie mich fchicken weg! Jch
weiß nichts. was ic

h kann habben gemacht von

Schlimmes. 70u8 me ie ciireu, maäemoieelle -“
..Wenn Sie denn wollen. Fräulein van Meulen!“

„0. ja raue cu price!“

..Nun denn. Fräulein van Meulen. die An
fchauungen der feinen Familien der Stadt find ftreng

fittliche. und wer fich diefen Forderungen nicht an

zupaffen vermag. muß felbftverftändlich aus ihrem
Kreife ausfcheiden. Die Lehrerinnen der Schule haben
den jungen Mädchen ein gutes Beifpiel zu geben.
Leichtfertige Handlungen. lockere Sitten dürfen nicht
geduldet werden. Damen. die Liebesverhältniffe zu

Herren unterhalten. find fiir den erzieherifchen Beruf
untauglich.“

Fräulein van Meulen erwiderte. fi
e begriffe nicht.
wie eine aufrichtige gegenfeitige Neigung zweier
Menfchen in dem Lichte leichtfertiger Sitten oder
lockerer Handlungen betrachtet werden könne.

..Ich glaube. Sie täufchen fich oder mich. Fräu
lein van Meulen. Laffen Sie mich aufrichtig mit
Jhnen fprechen. Daß der betreffende Herr keine

ernften Abfichten hat oder haben kann. if
t

wohl

außer Frage. Die Kreife der Gefellfchaft. der Ein
gefeffenen. der Elfäffer. find fich darüber völlig im
klaren. Es ift ftadtbekannt. daß diefer Herr in
feinem Sport anfgeht. ein Radfahrer erften Ranges
und ein ziemlicher Raue ift. der fich zwar. fotveit
es ihm fein Sport erlaubt. Liebfchaften halten kann.
weil er reich genug dazu ift. der aber nicht daran

denkt. zu heiraten; oder wenn er es thun follte.

fo doch nur ein Mädchen feiner Kreife. eine

Elfäffertn.“
,Wie da Juliette Bouvier aus jedem Wort

fpricht.* dachte bitter Hortenfe. die traurig vor fich
hinnickte.
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Die alte Dante nahm ihr ergebeues Schweigen

für ein Zugeftändnis. Das Mädchen dauerte fie.
Weint Fräulein van Meulen in gutem Glauben

gehandelt hatte. fo thäte fi
e ihr aufrichtig leid.

aber fi
e wiirde ihr zu ihrem eignen Beften uttd im

Namen der Schicklichkeit dringend anctnpfehlen. nicht
von der gefeßlichen Kündigungsfrift Gebrauch zu
machen. fondern fobald wie möglich die Schule und

dert Ort zu verlaffen. - Die Augen juttger Mädchen
fähen fehr fcharf und würden eine Veränderuttg in

der „Gefuttdljeit“ - Fräulein Hellmut drückte fich
abfichtlich fo zart aus - ..fehr fchnell entdeckt
haben“.

Fräulein van Meulen hatte fi
e ftarr uiid faft

ohne “*Verftändnis augefchattt. denn die Verdächtigung.

die ihr Ittliette Bouvier damals entgegengefchleudert

hatte. war ihr gänzlich aus dem Gedächtnis ent

fchwunden. Ießt blißte ihr mit einem Mal eine
entfeßliche Ahnung auf: ..Was dettkettSie von mich?“
fchriefie.
Sie tvar bis in die Lippen hinein erblaßt.
..Ihre große Jugend -- vielleicht Ihr Teni

perantent - hat Sie verleitet. zu thun. was Sie

in Ihrem weiterett Leben noch fchwer genug bereuen

werden. armes Kind. - Doch if
t das nun Ihre

Sache. - Meine ift. das Dekorunt der Schule zu
tvahren. m Sie verftehen alfo. daß unfre Beziehungen
zu Oktober ein Ende haben miiffett. In Ihrem eignen
Intereffe erfuche ic

h Sie aber noch einmal. friiher
zu gehen.
- Für eine Vertretung werden Sie Sorge

tragen.“

Sie erhob fich. - Fräulein van Meulen gleich
lls*

..Ich brattche keiner Vertretung. Madentoifelle
Hellmut. nnd keiner Augen von junge Mädchen ic

h

habbe zu fürchten und keiner Entdeckung. .le none

ciannerai ma repaitZe par Öerit.“ Und mit ftolzer

Verbeugung verließ fi
e das Zittauer.

Arber ,Band und Meer.
*

Ihre Wangen waren vom Zorn gerötet; ih
r

Gattg war ficher und feft. Sie zuckte mit keiner
Witnper. und keinem neugierigen Blick verriet ih

r

ruhiges Aettßere. tvas in ihr vergittg.
Die Lauernden fühlten fich in ihren Erwar

tungen enttäufcht. ttnd felbft Juliette Beuvier. d
ie

mit Hohn ihres Opfers harrte. mußte zweifelhaft
darüber bleiben. ob ihr Anfchlag gelungen fe

i

oder

nicht.
Aber auch der teilnehmenden Gret verriet Fräu:

lein van Mettlens Wcfen nichts. Sie konnte ebenfo
von der gleichgiiltigften Beratung gekentmen fein.
Sie war fchweigfam. aber das war fi

e aus

Ertnüdung auf dem Heimweg von der Schule oft.
Sie verabfchiedete auch Gret ganz ruhig vor ihrer
Zimtnerthür mit dem getvöhnlichett „a rei-air“,

Gret ging am Nachmittag von Zeit zn Zeit
beforgt hinauf und horchte an Fräulein van Meulens
Stube. Es blieb auffallend ftill darin.
..Und ic

h

weiß doch. Mittler. daß ihr aufgefagt
ift; von Fräulein Engelhorn. der's die Hellmut
felber gefagt hat.
- Es wär' fogar fchon uni eine

attdre gefchrieben. - Sie muß fort; zu Oktober. -
Und wenn nur Fräulein Hellmut von dem g

c

fchtviegen hätte. was fich - was fich die Mädchen
erzählett.
- Fräulein van Menlen if

t im ftand und

fprittgt ihr gerad ins Geficht. - Ich könnt' ja auch
jedem die Augen auskraßen. der mir davon an

fängt. _ Ach Gott. Mutter. die Hellmut kann
doch nicht fo einen Klatfch glauben. nicht wahr?
Das ift doch nicht möglich. - Horch. Mutter. ltill!
Weint jetzt Fräulein van Meulen nicht oben?“
Das gutherzige Ding ftürzte hinauf und pochte

und rief unt Einlaß. ..Ach. bitte. bitte. Fräulein
van Meulen!“
Es katn keine Anttvert. Nur das faffungslofc.

verztveifelte. laute Schluchzen. Die Thür blieb ver

fchloffeu. (Smlußfolgt.)
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11. Die Artillerie an Lot-el.

ie Artillerie an Bord S. M.Seefadetten- nnd iprncht- dagegen die großen SchulichiffÖfanonen
Schiffsjungenfchulfchiffe fteht nicht anf der (15 Ceiitirlieter:t)tingfa1ionen) nur Granaten von
Höhe einer modernen SQiffsartilleriß wie 34-5 Kilogramm verwenden nnd eine Valoetladnng

wir fi
e anf unfern Linienfchiffen und den Kreuzern von 6-5 bis 7,75 Kilogramm gebranmen- fo kann

finden. Das liegt aber in der Natur der Sache. man fich ungefähr eine Vorftellnng non dem Ver

Fiir reine Ansbildnngßzwecke- denen die Gefehiiß- hältnis des; Gewichte beider Arten von Kanonen
bewaffnnng eine? Schul
fchiffeS dienty find die
teuern großen Kanonen
deren LebencZalter von

einer ziemlich befehriinkten
Anzahl fcharfer Schüffe
abhängig if

t

(etwa 90)t

doch zn wertvoll und zu
fchada ahgefehen davon
daß die Bauart und Trag
fähigkeit der Schnlfchiffe
die Unterbringung und den

Gebranch folcher Riefen
fanonen zum fcharfen
Uebungßichießen nicht ge

ftatten wiirden. Wenn daS

Gefchoß einer 28 Centi-x
nieter-Ringianone unirer
Linienichiffe von der

„ Brandenburg - Klaffe“

fchon allein ein Gewicht
von 284-7 Kilogramm hat
und eine Valverladnng von
16() Kilogramm bean

11cverLand undMeer. Il). Lin-Hefte. nel. 8
. Zielübungam „7ibk01nnigewehk". Z5
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machem wozu bei den fclnueren Gefchiitzen dann

noch die fchwerere Lafettiernng (Unterbau), der Vanzer
fchutz für das Gefchiiß und die Bedienungsmannfchaft

(Vanzerturmt beziehungrweife .Ktafemattex die hydrau

lifchen Hebewerke fiir die Mnnitiotn die Richtmafchine
nnd andres mehr hinznkounnen.
Können wir an Bord eineo Schulfchiffeö demnach

nicht daß intereffante Bild einer-ZGefäjiitzexerzierens
an den fchwereu Panzer-kationen modernen Typ-Z be

wunderm fo finden wir hier doch alle andern modernen

Gefchiitzarten kleineren Kaliber?, und nicht minder

intereffante Bilder ane dem Gefchiißexerzieren an
den berfchiedenen Kationen und Gewehr-en.
Da fehen wir in dem Batteriedeck (eine Treppe

unter dem Oberdeck» zu beiden Seiten an? den Ge
fchiißpforten herau-Zlugendj 15 (Zentimeter-Ningkanonen,

Yeöer ,fand und Week,

(Feuerwerker mit Deäoffizierbrangt Feuerwerkß- und

Bitchfenmacherbmaate) dem Kommandanten desSchiffer

fiir die vorfchriftsmäfzige Jnftandhaltung und Anf
bewahrung deSfelben verantwortlich ift, wie er auch
die Leitung der Aus-bildung an den einzelnen Ge- ,

fchiißarten in Händen hat. Er felbft if
t

fiir diefen

t

Dienftzweig befonders borgebildet durch Abfolviernng
von Lffizierlehrkurfen auf den Artilleriefchulfäjiffen i

S. M. S. „Marö“ und S. M. S. „Carola“. ;

Die Treffficherheit des Schiißen, fowie die Treff- f

fähigkeit deÖ Gefchiißeö wird an Bord durch eine ]

Anzahl bon in der Natur der Schiff-Zartillerie liegenden

Umftänden wefentlich beeinträchtigt und erfchwert.
Daß Schießen muß von fchwirnmendenj alfo b

e

wegten Ständen aus gefchehen und richtet fich eben:

'

fall-3 auf bewegte Zielobjekte, auf feindliche Schiffe

acht bi? zwölf an der Zahlt von denen wir auf
dem Oberdeck im Bug (porn) und zum Teil achtern
als Heckgefchiiße je zwei antreffen; da ftehen auf
dem Oberdeck zu beiden Seiten hinter Vanzerfchirmen
8.8 Centimeter-Schnellladekationen; born, achterm
mittfchiffs zu beiden Seiten 3;7 (Zentimeter-Revolver
kanonen; wir fehen an Bord Felbgefchiitze fiir
Landungßzwecke, born Kartenhauß und der Reeling
blicken Mafännengewehre (Maxim-Gewehre) in die

Ferner und die Gewehrftiinder der Batterie bergen
pro Mann ein Gewehr- beziehungr-weife einen Revolver

(fiir Offizieret Deckoffiziere und Seekadetten).
lieber daS gefamte Artilleriematerial an Bord,

einfchliefzlic() der Munition. die in den unterften Teilen
deS Schiff-Zinnern- in den Granat- und Vulner
kammernt verftaut (untergebracht) iftt wacht das»

Auge de? Batterieoffiziers- (nächft dem Komman

danten dem Range nach der drittältefte Seeoffizier
an Bord» der mit feinem Feuerwerködetailperfonal

„Kiwi-nt“ Geteänsmässigezsmart-Gießen'
21*.:
ami Zaggescbücz.

welche Lage und Entfernung beftiindig ändern- deren

Abftand durch Winkelmeffnng mittel?: Sextanten fich

wiederum fchwer beftimmen läßt, da bei einem Ge

fecht der Vulnerdampf gerade die fiir die Winkel
meffnng wichtigen Schiffsteile (Muff und Waffer
linie) einhiillt. Daran? folgt. daß ein Kriegßfchiff
mit den beften Kationen auegeriiftet fein mußt mit

folchem die einerfeits die geftrecktefte Flugbahn* haben
und den Gefchoffen die kürzefte Flugzeit geben und

andrerfeits fich bequem und leicht in den befchrc'inkten
Ramnoerhältniffen eineÖ Schiffes handhaben laffen,
Aber was nützen wiederum die fchönften Gefchiitze

wenn keine Schützen da findx die mit einiger Sicher

heit ihr Inftrnment zu gebrauchen verftehen! *Daß
die deutfche Marine fi

e befitzt, das giebt ihr den

moralifchen Mut- den Kampf auch mit einem beiter
und ftärker armierten Gegner fiegesfreudig aufzu

nehncem wie zum Beifpiel im Dezember 1897 Ic
'

legentlich der deutfchen Aktion gegen Haiti7 wo der



haitianifche Kreuzer „Erste a inet-ren“ allein an

beften modernen Sämellladekanoneu den beiden

Schulfchiffen S. M. S. „Charlotte“ und „Stein“
zufanunen überlegen war.
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Höheu- und Seitenrichtung geben kann. und fu

zunächft das Gewehr auf einen Punkt des in einiger
Entfernung gegeniiber angebrachten Blattes Vapier

einzurichten. Hat er durch Bewegen des Gewehrs

„Veckteuchi“

Der Grund der Ausbildung von treffficheren

Schüßen wird an Bord der Schulfchiffe gelegt. Da

fehen wir den zukünftigen Schüßen an einem fo
geuannten ..Abkommgewehr“ mit Zieliibungen be

fchäftigt. Er fteht hinter dem mit feiner Lafette
auf einem Bock lofe anfliegeuden Gewehr. dem er

In eterSami-ie(Umbrien).

Bifierlinie und Zielpunkt in eine Linie gebracht. fo

muß er alsdann ohne Bewegen des Gewehres das

felbe zu erreichen fuchen. indem er die richtige Lage

des Gewehres zu dem Zielpuukt ..einwinkt“. das

heißt. indem er dem Mann am Ziel. der eine fchwarze

Scheibe mit einem kleinen Loch iu der Mitte. durch



das das weiße Papier deutlich hindunhfcheint. in
der Hand hält. Zeichen mit der Hand zuwintt. wie
er die Scheibe bewegen foll. um den Zielpnnkt in

eine Linie mit der Vifierlinie zu bekommen.

?lieber .Fand und Week.

Rahmen. beweglich find. fo daß das Rohr mit feiner
Oberlafette kurze Riick- und Borbewegungen beim

Schießgebranch ausführen kann. Der Rücklauf des

felben wird durch Hennnvorrichtungen. durch die fo

Zwnelllaäekanom.

Braktifch angewendet fehen wir diefe Zieliibungen
beim exerziermäßigen Richten des Heckgefchiißes und

beim gefechtsmäßigen Richten des Buggefchützes. Beide

Gefchüße find 15 Eentimeter-Ringkanonen. die mit

ihrem Gnßftahlrohr in einem eifernen Geftell. der

Oberlafette. ruhen nnd anf dem unteren Geftell. dem

genannte Rücklanfsbremfe. auf ein beftimmtes Maß

befchränkt. Das Ganze if
t pivotiert. das heißt

der Rahmen if
t

mit dem Gefchüßftand nur an einem

Vnnkt. dem Schwenkpunkt oder Vivot. mittels Vivot
bolzen verbunden und hat für feine Schwenk
bewegnngen in die Seitenrichcung entfprechend geftellte

Nascbinengewebrln Ti'ätiglceii.



Räder. die attf den Schwenkfchienen des Decks

laufen. Zur Ansführuttg uttd Beherrfäntng der

Sänvenkbewegungen dienen Klappläufer. Taljeu

(Tauenden) -- fo bei dem Buggefchüß > oder ein
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diettttngsttntttnfchafr an den Richttauen Zeichen zum
Eiuftellen auf das Ziel znwinkt, Iede Kanone hat
zwei Vifiervorrichtnngen. fo daß der Schüße kontrol
liert und verbeffert werden kann.

Heimwerkenreinigen.

Räderfchwenkwerk am Rahtnen - fo bei dein Heck
gefcht'ih. Die Bedienung _der 15 Centitneter-Ring
kanone befteht aus acht Mann. welche eine lattfende
Nummer erhaltett. Nr.1 richtet als der Gefchüß
führer das Gefchiilz. indetn er. iu der rechtett Hand
die_ Abzugsleine haltettd. tttit der linken der Be

..Klar zum Stoß!“ if
t kotntnattdiert. Die ganze

Bediettungsntannfchaft wirft fich platt auf Deck. frei
vom Gefchiitz und doch ntöglichft durch dasfelbe ge

deckt. der Gefchiitzfiihrer (Nr. 1) behält deu Knebel
der Abzngsleine in der Hand und wartet auf das
Kommando: ..Fertig!“. um fchnell aufzufpringen.

filtern-fig"

l

Sewebrscbiezzübungenin (im Tropen.



Gezwützreinigungam sootßgesmütz.

fertig zu machen und klar zum Feuern zu fein.
Ein kräftiger Ruck an der Abzugsleine löft das
Gefchüßr die Bedienungßmannfäiaft fpringt an das

Gefchiiß- daSfelbe wird „außgerannt“ (die Ver
fchiebung des Rohre? durch den Rücklauf wieder aus
geglichen) und von neuem gerichtet und gefeuert.

Aber da faufen wiitend feindliche Gefchoffe heran,
die fchnellfeuernden Waffen iiberfchijtten das Schiff
mit einer Wolke praffelnden Feuerregenö :*) eS wäre
zwecktoidrig- die Leute dem vernichtenden Feuer
fchußloß außzufeßeu
-
„Deckt euch!“ ruft der kom

mandierende Offizierx und wie der Blitz faufen
die Leute an den Gefchüßen nieder und legen fich
platt auf Deck da7
wo fich gerade jeder

befindet, Erft daS
Kommando: „An die
Gefchiitze!“ bringt die

Gefmüßnmnnfchaft wie

der auf die Beine.
Der Feind dampft

in „fchöner Nähe-Z vor

") ilnfre ncueftenLinien
fchiffcvonder,Kaifer-KlaffcÜ
weiche nur fchnellfenernde
Gefcbiilzehaben- können in
ein er Minnie eineBreitfeite
mit 148Schußvon4-244Kilo
Gefchoßgewichtverfeuern-wo:
beidieTaufcndevonSätnffen
aus den Mafchinengerochren
noch nicht mitgerecbnctfind.
SchondondenälterenLinien:
fchiffender „Brandenburg“.
und „SWfeiU-Kloffe werfen
zwei im Gefchiitzlnmvfan
einander doriiverdcnnpfende
Gefihwader-alfo achtSchiffe,
in etwa acht Minuten fo
viel Munition aus, ale
:t6 Wagen eine? Güter
zngeß gerade fortznfchaffeu
im ftandefind.

iiber- „Schnellfener“
aus allen Rohren kracht
und blitzt ihm ent

gegen- die Schnelllade
kationen feiern ihre
Triumphe. Sie bean
fprucheu außer den

Leuten zur Hierbei
fchaffnng der Munition
nur drei Mann zu
ihrer Bedienung. Der

Gefchüßführer fitzt auf
einem mit der Kanone

verbundenen Sitzx hat
die rechte Hand an
dem Rade- mit dem
er, der Kanone die
Seitenrichtung gehend

fich felbft und die

ganze Kanone mit dein

Vanzerfchirm auf dem

Gefchiitzftand feitlich hin
und her bewegen kannx

wiihrend er mit der

linken Hand durch

Drehen eines Rude? der Kanone die Höhenrichtung
giebt und das Gefchiitz abfeuert durch einen kurzen
Ruck mit dein Oberkörper, der einen Gurt trägtr in den
die Abzugßleine eingehakt wird. Der zweite Mann.
recht?: vom Gefchiißfiihren öffnet den Verfehluß- der daß

Kanonenrohr zur Verhinderung dee Außftrömens von
Valvergafen abdichteh mittels einfachen Handgriffesr
die Vatronenhiilfe fliegt heraus, am Vatronenabweifer
(Schußblech) dee Gefchiitzfiihrerß abprallendt zu Deck,

der dritte Mann fchiebt die geladene Vatrone
(8-8 Centimeter Kaliber) in den Lauf hinein, Nr. 2
fchließt daS Rohr, der Gefchiißfiihrer richtet und

feuert - fo können in einer Minute 15 und mehr

„iii-11-ZWiiit“ Die f55>unann5>1ali.Keeoimrkanemeuna Nazrbinmgewehr.
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gezielte Schiiffe abgegeben werden. Der vierte Mann
am Gefchiiß wird nur beim Exerzieren zum Auf
fangen der Exerzierpatronen gebraucht.

In das Feuer der Schnellladekanonen mifcht

fich kräftig unterftiißend das der Mafchinengewehre

mit ihrem fprißenden Kugelregen von 60() und

mehr Schiiffen in der Minute. ..Mafchinengewehrtt
wird diefe Marimfche Erfindung genannt. llnd in
der Tha-t. es arbeitet felbftthätig wie eine Näh
mafchine. indem die Kraft des durch die Bulvergafe
beim Abfeuern bewirkten Riicklaufes des lofe in dem
mit Waffer gefüllten Laufmantel ruhenden Gewehr
laufes finnreich benutzt wird zum Auswerfen der

Vatronenhiilfen. zum Laden. Spannen und Abfeuern.
Die Vatronen. in einen Gurt reihweife gefteckt. gleiten

durch die Vatroueneinlage des Gewehres hindurch.
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an der rechten Seite fo gedreht werden können. dafz
nach dem jedesmaligen Hernmlegen der Kurbel ein

Lauf feine Batroneneinlage gegen die obere Oeff
nung bringt. durch die dann mittels eines auf
gefetzten Ladetrichters die 3.7 Centirneter kalibrigen

Vatronen eingeführt werden. Gehandhabt wird die
Kanone genau fo wie das Mafchinengewehr. nur

daß bei der Revolverkanone eine fchwerere Laft auf
der Schulter des Schiißen ruht. die feine Treff
ficherheit fehr empfindlich beeinträchtigt. weshalb man

diefe Art .Kanonen gänzlich aufzugeben beabfichtigt.
Daß iiber der Ausbildung von treffficheren Ge

fchiitzfährern _und gewandten Bedienungsmannfchaften

auch nicht die von guten Scharffchiitzen an Bord

verfäumt wird. zeigt der Drill des ..Griffekloppenstt
nnd das Gewehrfchießen an Bord auf einem im

„l-ilai-Söll" i“

und die ausgeworfenen Vatronenhiilfen werden in
einem unter dem Gewehr befindlichen Beutel auf
gefangen. Das Gewehr felbft ruht drehbar auf
einem Geftell und wird mittels eines Handgriffes
an der linken Seite dirigiert. was durch ein )-för
miges Schulterftiick. das der Schlitze in die linke
Schulter preßt. erleichtert wird. während die rechte
Hand des Schützen am Abzug fich befindet und zu
gleich die verfchiedenen Feuerarten. vom Einzelfeuer
bis Schnellfeuer. zur Wirkfamkeit bringt.
Die ältere fchnellfeuernde Revolverkanone if

t

durch
das Mafchinengewehr und neuerdings noch mehr

durch die gleichfalibrige 3.7 Centimeter-Mafhinen
kanone vollftändig in Schatten geftellt. Nur den
noch vorhandenen wird das Gnadenbrot auf einigen
Schiffen gewährt. fo auch auf den Schulfchiffen. Die
Revolverkanone if

t

nach Art des gewöhnlichen Re
volvers mit fiinf Läufen verfehen. die. zu einem

Rohrbiiudel zufammengefaßt. mittels einer Kurbel

Zee'mcletten,Zwützerileuerunterhältenä.[inte- feute an aer Revolver-kaum".

provifierten Schießftand der kleinen zu St. Thomas
gehörigen Felfeninfel Water Island. Es if

t ein

idhllifches Plätzchen. wenn nur die Sonne nicht fo

heiß herniederbrennen wollte! Aber in den Tropen
geht man dafiir auch leichter und nngenierter an
gezogen. und das Waffer zu einem erfrifchenden
Seebade um Weihnachten herum if

t ja dicht dabei.
Es wird auch nach Gebühr in den Vaufen. aller
dings mit Borfiäzt. wahrgenonnneu. denn der ge

fräßige Hai winnuelt gerade in den weftindifchen
Gewäffern recht lebendig herum.
Das Gefchiilz- und Gewehrreinigen an Bord eines
S. M. Kriegsfchiffe wird natiirlich mit der pein
lichften Sorgfalt regelmäßig zur Konfervierung des
wertvollen Materials gethan. und wehe dem. der
es vergeffen follte. unter das zu reinigende Gefchiitz
oder beim Handwaffenreinigen eine Vrefeuning. ein
Stück Segeltuch zum Schutze des fauberen Teckes

gegen Oelflecke zu legen! Jeder Fleck und jedes
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Fleckchen rächt fich durch ..kräftigen Anpfiff“ und
eine bis zwei Stunden Scheuern mit Sand und Stein.
Der Zuftand. in dem das Schiff fich gefechts

bereit befindet. heißt ..Klar Schiff!“ Bevor der

Generalmarfch gefchlagen wird. hat die ..Vorbereitung

zu Klar Schiff“ alles gefechtsklar gemacht. Es find
die Zurrings der Kanonen gelöft. die Gefchiitze ans
gerannt. Munition gemannt. fämtliche Gerätfchaften.
Werkzeuge. lltenfilien. die bei einem Gefecht mit

feinen Wechfelfällen in Betracht kommen. klargeftcllt,
Jeder hat da feine beftimmte Aufgabe. feinen
'Vofteu. und jeder wird von einem Höheren kon

trolliert. fo daß beim Anfchlagen von ..Klar Schiff“
jeder Mann fofort gefechtsklar anf feinem Voften
erfcheineu und auf Befehl mit dem ihm anvertrauten

Jnftrument im dröhnendeu Kriegskonzert mit Mut
und Unificht einftinunen und fich wirkfam zur Geltung

bringen kann.

Das Märchen vom fischer uncl cler Zclzwalbe.
Von

fritz Ztavenbagen.

Sinft
zog fpät abends ein armer Fifcher aus. um während
der Nacht feinem Gewerbe nachzngehen. Gar zu gern

wäre er daheim geblieben bei feinem lieben. krankenSohn
und hätte fein ängftliches. forgendes Weib getröftet. Aber

woher follteu fi
e dann das viele Geld nehmen. das Doktor und

Apotheker verlangten 'i

Zehn Jahre war fein geliebter Sohn alt. bisher immer

fo gefund nnd kräftig. und nun lag er fchwer krank danieder.

Der alte. eisgrane Doktor fagte zwar nichts. aber man

konnte es ihm anfehen. daß er alle Hoffnung längft anf

gegeben.
Der Fifcher feufzte vor fich hin: dann follte er ohne

feinen lieben einzigen Hinnici leben? Das würde ihm

fchwer. fehr fchwer werden! Wenn er dann morgens früh
von feinem gefahrvollen Gewerbe zurückkehrte. die filber

weißen Bauche der gefangenen. fpringenden Fifchleiu in

der hellen. warmen Morgenfonne blihteu und er mit der

fchweren und doch fo glücklichenLaft fich fortfchleppte. follte

ihm fein von der liebendenMutter wachgeküßter Babe nicht

mehr fröhlich entgegeneilen. die kleinen zitternden Händchen

in feinen vollen. dunkeln Bart vergraben. ihm die fal
tigen Wangen. Mund. Stirn und Augen küffend. Wie
wurde auf einmal die Laft fo leicht, Dann lief Hinnicf

zur Hütte und erfchien bald an der Hand der erfreuteu
Mutter. So froh. fo fonnig. fo glücklich-heiter war

alles mn ihn und in ihm gewefen. und nun , . , Ach!

ihm wollte alle Hoffnung fterben,
Als er an den See kam und feinen kleinen flachen

Kahn beftieg. hörte er nicht auf das geheimnisvolle. diiftere

Gefliifter des hohen. fchlanken Schilfes; er fah nicht den

glatten. fchwarze!!See. auf dem die erften blinkenden Sterne

munter tanzten nnd ihm znnickten; er fühlte nicht den

fanften. leichten Abendwind. der ihn griißend nmfächelte
nnd vor dem das nie fchweigendeSchilf fich dankendneigte.

Ihm kam in den Sinn. was unter dem lockendenund
zugleich abfchreckendendaniela Spiegel des Waffers. draus

ihm fein Bild winkend entgegenzulächelnfchien. alles für
ewig begraben liegen möge: wieviel nagendes Elend und

gra'ßlicben Tod. aber auch wieviel frohes. gefundes Leben

er verborgen hielt.

Noch war er mit dem Ordnen der Netze befchc'iftigt.
als ein liebliches Singen und Zwitfchern. wie er es nie

zuvor gehört. ihn von der Arbeit aufblicken ließ. Ver
wundert horchte er auf den Gefaug. und bald fah er. un

weit von feinem Kahne. eine Schwalbe auf einem fchwachen

Schilfhalme fihen. der. während die arme Schwalbe ängftlich

ihr Lied in die ftille Nacht fchmetterte. fich langfam mehr

und mehr dem glnckfendenWaffer znneigte. Schon neßte
das fchwach bewegte Waffer dem fingeuden Vogel Füße
und Schwanz. da rectte er noch einmal fein Hälschen.
und laut. wie ein verzweifelter. geltender Hilfefchrei. klang

fein ergreifendes Singen. Immer tiefer neigte fich der

Schilfhalm. der Vogel verfank. Als fchou das mutmelnde
Waffer fich gierig iiber dem Köpfchen des verlorenen

Sängers gefchloffeuhatte. da klang noch immer feineftehende
Stimme aus der dunkelu Tiefe herauf wie aus weiter

Ferne. Dann wurde es ganz ftill. nur das Schilf flüfterte

melancholifch. eintönig feine alte Weife. Vom fchlam
migeu Grunde des Sees gnrgelten gefiittigt die Wafier auf
und warfen kleine Blafen nach oben.
Dem Fifcher war es gar bang nnd feltfam zu Mute.

Er empfand eine Abfcheu vor dem mordeuden See. der
eben ein frohes Leben gleichgültig in fich aufgenommen
und ruhig begraben hatte. Er hätte ja die thöriclne
Schwalbe fortjagen können. aber die nie gefchame fellfame
Erfcheinnng hatte ihn fo gebannt. daß er fein Glied zu

rühren vermochte, Wie gern wäre er umgekehrt, Aberes

durfte ja nicht fein. er mußte Geld fchaffeu!
So ftiefi er denn vom toten. fcblununernden Lande a

b

und fuhr ins offene Waffer. Links und rechts fchobder

Kahn die großen fchwimmendenBlätter der zahlreichen See

rofen auseinander. Die gelben Änplmr latenter bemerkte
der Fifcher erft. wenn er in ihre Nähe kam. während er

die weißen dipmpbaea alba. mit ihrem geheimnisvollen

Leuchten ans den halbgefchlofienen .tielcheu fchou aus der

Ferne erblickte. Er warf fein Netz aus. Als er es nach
einer Weile wieder in die Höhe zog. konnte er nicht ein

einziges *Fifchlein darin entdecken, Wieder und wieder warf
er unwillig fein Netz in das auffprißende Waffer. ftets
mit dem gleichen betrübenden Mißerfolg holte er es ein,

Endlich fah er einen dnnfeln *Gegenftand bewegungslos
im Netze liegen. Erwartungsvotl ließ er ihn in den Kefchcr
gleiten. und als er ihn neugierig betrachtete. war es eine

Schwalbe.
Da er fühlte. daß fie noch warm war. glaubte er b

e

ftimmt. es müffe diefelbe fein. die er vorhin hatte nnter

finken fehen und die vom Grundwaffer hierher geipnlt
worden fei. Ohne fich lange zn befinnen. holte er fcbnell

fein Reh ein und ruderte dem Lande zu. So fchaell er
nur konnte. eilte er heim. denn er glaubte beftimmt. die

Schwalbe ins Leben zurückrufen zu können und damit ein

Wefen vom ficherenTode zn retten. wenn auch nur ein Tier.

Bald war er bei feinem niederen Häuschen angelangt.

Sucht öffnete er die tnarrende Gitterpforte und trat leife
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in den nmzäunteu. blühenden Garten. Langfam durchfchritt
er die Wege. Tiefe Stille herrfchte. nur die Steinchen
unter feinen Füßen knirfchteuleife. Die linde Nachtluft war

erfüllt vom füßen Duft der Reaeäa oäorata; die blafzgelben
Blüten der Rachtkerze. Geitotitera bienniZ. und die
großen roten Köpfe des Mohn. kuparer 80n1uilerum,
wiegten fich auf ihren fchlaulen Steugeln ini leichten.
fpieleuden Wind.

Da flutete durch die fich öffnende Hausthür heller
Lichtfchimmer heraus ins Dunkel. Die Frau des Fifchers
trat hervor; fchwere Thräneu ftrömten unaufhaltfam aus

ihren Augen.

Schnell war der Fifcher herzugceilt. ..Was ift?" fragte
er bang.

..Hinuick if
t tot!“ fchluchztefein Weib. ..Du warft

noch nicht lang fort. da feufzte er fchwer auf. .Mutterk
klagte er fchwuch. ,der Vater fieht mich fo groß an.“ Dann

fchloß er die Augen... es war zu Ende.“
Selbft troftlos. verfnchte der Fifcher die Hilfloie zu

tröften. Er ftreichelte mit rauher Hand ihre feuchteWange
und drückte fi

e

feft an fich.
Als fie fich etwas erholt. traten fie ins Haus. In der

Ecke nebendem Fenfter ftand ein Bett. auf dem lag ans
geftreckt fein Sohn Hinnick, Lange betrachtete er das

weiße. tote Geficht feines lieben Sohnes . . . Jhm war
aller Lebensmut entfchwundeu. Da fiel ihm die Schwalbe
ein. die er noch immer in der Hand hielt. ..Hier.
Marte.“ fagte er zu feiner Frau. ..leg das arme Tier
in die Ofenröhre und ziinde Feuer an. vielleicht erholt fich's.“
Während Marte ftill weinend that. wie ihr geheißen.

zog er einen Stuhl herbei und fehle fich an das Toten
lager feines Hinnick. Da Marte fertig war. löfchte fi

e das

Licht und feßte fich zu ihm. Der betrübte Fifcher fah in

das blaffe Geficht feiner unglücklichen Frau; bange. auch
fie möchte krank fein. legte er feinen Arm um ihre

Schultern und zog fi
e liebevoll an fich: ..Jft dir nicht

wohl. Marte?"
Sie fchante nur mit thränenden Augen zu ihm auf und

feufzte: ..llnfer armes Kind!“ Da küßte er fi
e bewegt

und fliifterte: ..Der liebe Gott hat es zu fich genommen.“
So faßen fie eng aneinandergefchmiegt. Eine tröftende

Beruhigung war über fi
e gekommen; noch war er ihnen

nicht entrifien. fo hatten fi
e oft am Lager ihres fchlafendeu

Lieblings gefeffen. Gefpenfterhaft dachte der Rachtwind
an die Fenfterfcheiben. deutlich tänte das knarreude Häm
mern des emfig arbeitenden Holzwurmes durch die Stille.
Beim leifeften Lufthauch flammte im Ofen knifternd das

Feuer auf. die fonft im Finftern liegende Ecke blitzartig

grell erleuchtend. Durchs Fenfter vorn blickte wehmütig
der bleicheMond herein. alles mit grünlich filbernem Licht
iibergiefzend. Das ftarre Geficht des Toten hob fich in

diefem Licht wie eine überirdifche Erfcheinung von der

weißen Beltdecke ab.

Vlöhlich war es dem Fifcher. als hörte er i
n der Ofen

röhre ein (eifes Bienen. Doch. eigentilmlich. genau wie

damals. als er die Schwalbe fingend niederfinfen fah. konnte

er auch jeßt kein Glied rühren; wie gelähmt fanfen ihm
die Arme am Leib nieder. Mattes Haupt lag an feiner

fchnell arbeitenden Bruft: fi
e war eutfchlummert. er hörte

ihre langen. regelmäßigen Atemziige.

Nun war es fchon ein leifes Singen aus der Ofenröhre.
das allmählich lauter und lauter wurde. Bald fchwirrte
etwas durch die Luft. und ftehe. es war die gerettete
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Schwalbe. Sie fehle fich gerade über das Haupt des
toten Hiunick aufs Bett und begann wieder ihr feltfames
Lied fo wunderbar zu fingen und zu zwitfcheru. Nur fröh
licher. heiterer klang's. nicht klagend wie zuvor.
Erft war der Fifcher erfchrocken.er wollte auffpringen.

den Vogel verfcheuchen. aber er konnte keine Bewegung

machen. Wie inagifch angezogen ruhte fein ftannender Blick

auf dem niedlichen Vogel. und feine Ohren horchten ge
fpannt auf den hinuulifchen Gefang. Plötzlich hielt er

inne. und wie in einer Kirche hallten die letzten Töne

durch die Stille nach. Dann reckte er fein Hälschen.
und dem bärtigeu Fifcher in die feuchten Augen blickend.
begann er zu reden: ..Das Mitleid. das du mir bezeigt.
wird dir belohnt werden. indem dein geliebter Sohn ins

frohe Leben zuriickfehrt, Doch du wirft wiffen wollen. wie
dies möglich ift. fo höre:
..Mit jedem chriftlichenMenfchen. der hier auf Erden

feine Wanderung beendet. fcheidet auch einer von uns

aus dem Leben. Je reiner. je gläubigerdas Gemüt des
Sterbenden. je fchöner und wunderbarer tönt unfer letzter
Gefang. Jm Frühling und Herbft. wenn wir über das
weite Meer ziehen. müffen viele meiner reifenden Kame
raden untergehen. denn es fterben zu diefenZeiten die meiften
Menfchen. Aber unfer allweifer Schöpfer. unfer all

gütiger Gott und Vater hat uns eine unendliche Wohl
that erwiefen. Wenn Meufch und Vogel. die zufummen
haben fterben müffen. nach ihrem Tode zufammentreffen.

fo if
t beiden das Leben wiedergegeben. Dein frommes

Mitleid führte mich zu deinem Sohne; fo find wir denn
beide ins Leben zurückgekehrt. Doch auch die qualvolle

Krankheit if
t von ihm gewichen. denn Krankheit if
t nur

ein halbes Leben!“
Die Schwalbe bewegte munter das Köpfchen und

fchante den faffungslofen Fifcher aufmerkfam an. Da
mochte fi

e

wohl in feinen Augen lefen. daß er ihr danken
wollte. ..Reiu." fuhr fi

e

fort. ..nicht mir gebührt der

Dank. fondern unferm allmächtigen Vater im Himmel. der
es uns fo geheißeu.“
Daun flog fi

e

durch die fpannweit geöffnete Thür
hinaus ins Freie. Noch aus der Ferne hörte der Fifcher
das fröhliche Zwitfcheru durch die ftille. mondhelle Nacht
erklingen.

Allmählich löfte fich der Bann.

..Marte. Marte!“ rief er aus und hob das felbft ini
Traum fchmerzergriffeue Geficht feiner Fran dicht gegen
das feine. Er küßte fi
e

auf die gefchloffeuen Augen.

fchütteltefie; warum erwachte fi
e

nicht? „Market“ fchrie
er verzweifelt auf. ..Martet“
Schlaftrnnken fchante feine Frau ihn an, Erfchrecktge

währte fie. daß er heftig zitterte.
..Marte. itnfer Kind lebt!" ftieß er aufjauchzend her

vor. Denu bei feinem lauten Rufen hatte Hinriick die

Augen aufgefchlagen. Still lächelnd. wie aus fchwerem
Traum erwacht. fchante er auf feine Eltern. Als fe

i

ein
beklemmenderBann von ihm gewichen. atmete er einige
Male hoch auf.

..Unfer Sohn lebt?" fragte die völlig erwachte Frau
noch einmal ungläubig. erfchrocken. Doch als fi

e

ihre
fragenden Blicke fehen dem Bette zuwandte und Hinnick fi

e

mit feinen blauen Augen groß anfah. fiel fi
e

ihrem
Gatten mit lautem Auffchrei um den Hals.
Dann warfen fich beide vor dem Bett auf die Kniee

und meinten ftill für fich hin. vor lauter Glück und Freude.

UeberLandundMeer. Ill. Okt-Hefte. AW. 36



Josef [ZZZl *ist *ist
er-d--teZ--n-d- ein

Zeit
mehr als einem Menfchenalter hat es in Deutfchland
wie auderwärts an Beftrebtntgett nicht gefehlt. dent

Handwerk einen künftlerifchenAttffcitwung zu verleihen. ttttd

die Verfuche fittd nicht erfolglos geblieben. bedarf ttttr

eines Blicke-'Zauf ttttfre uäcltfte Utugebttttg. um ntts davon

zu überzeugen. daß fich feit den Tagen ttttfrer Väter iu

der Geftctltung der für
den Tagesbednrf be

ftitnnttenGegenftändeein

gründlicher Wechfel voll

zogenhat. Die Niichtern

heit der Form if
t einer

gewiffett Gefälligkeit ge

wichen. an die Stelle

der gedankenloskopierten

Schablone if
t

Selbft
gedachtes und Selbft
gefchaffenesgetreten. die

Vorbilder einer befferen

Zeit find zu Rate ge- .

zogen worden und haben
gelehrt. wie fich mit

der Rückficht auf das

Zweckmäßigedie auf das

Schöne und Attmutige

vereinigen läßt.

Freilich hat es bei

diefen Beftrebungen an

Verirrungen und an

verhängnisvollen Ver

irrungen nicht gefehlt.
und wenn wir die Be
wegung überblicken. die

wir die ..kunftgewerb
liche“ zu nennenpflegen.
können wir utts gar oft
des Gedankens nicht er

wehren. daß der gute
Wille im Grunde doch
ein bedenklicher Erfaß
für das Vertnögen und

mit der Vertreibung des

Teufels recht wettig aus

gerichtet ift. wenn fi
e

mit Hilfe Beelzebubs er

folgen ntuß. Schon der Ausdruck ..Kunftgewerbel' hat einen

recht mißlichen und verdrießlichen Klang gewonnen: foll er

doch in tveiteretn Umfange. als es erfprießlich ift. die Att
fchauung decken. als gebe es zwifchen den Gebieteti der

Knnft und des Gewerbes noch ein felbftändiges drittes. das
eitter halb handwerksmäßigen. halb künftlerifchen Thätigkeit.
das zu befonderenLeiftungen. den fvgenattntett ..kunflgewerb

lichen“. befähige. Nichts kann irriger fein. Es giebt weder
ein befonderes Kunfthandwerk. noch befondere Kunfihand
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lerifchen Zielen. derett jede gewerblicher Thätigkeit. foweit
ihre Produkte es verftatten. fähig ift. In dent richtig
erfctßten Begriffe ..Kuttfthandwerk'l ftehendie Merkmale des

Handwerks uud der Kunft lediglich it
t
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einer Steigeruttg zu einander.
Der nerhäugnisvollfte Fehler. der in der auf die künft

lerifche Hebung des Handwerks gerichteten Bewegung ge

)0sek[isst.

Meister cler Kleinkunst.

macht wordett ift. in Deutfchland wie anderwärts. h
a

darin beftandett. daß wir den Handwerker zu deutliünitlc.

in die Lehre gefchickthabett. Gewiß. der Handwerkertutti.
wenn die-angedeutete Bewegung zu einem erfprießlichnt

Ziele gefiihrt werden fell. kiinftlerifch untertviefen. e
s

nutf
ihttt der Weg gezeigt tverdeu. attf dem er feine gewerbe

mäßigeThätigkeitzneinet

künftlerifchenfteigern
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t der.titani
ler der richtige Unter
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weiteres gewiß nicht.
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Vorlage zu liefern.das

Mufter für eitieIntart'ta
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n
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e
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rifche Einficht undkünft

lerifche Erfahrung al?
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Wohl nur in felt
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heißt nur dann. tvettt

in der Vorlage

Künftlers Rückficlnan'

die Technik des Hand
werkers genommen u

n
t.

Wie felteu das zutnnt.
zeigen uns fort undtoll

utißluugene Arbeiten. denen offenbar die beftettAdnan-1n
Grunde gelegen habett. Stein- nnd Holzarbeiten. derenBot'

1agen int Sinne der Metalltechnik gehalten find. oderMetall
arbeiten nach Muftern. die fich nur fiir die Ausführungn

Thon oder Stuck eignen. Ein Künftler. der die Technikeine:

Handwerks nicht genau kennt. kann dem in diefemHandteetl
Arbeitendett kein tunftergültiges Vorbild liefern. Antdcnt

lichfteu und greifbarften lehrt uns das wohl die heutigeGi(

tnalerei. * *iir befißen uttter den Meiftern. die Vorbilder l
it
t

diefett Zweig der gewerblichen Technik liefern. Künfllervan
hohemRuf und unleugbarer Begabung. ttnd dochkönnen w

ir

die derzeitigen berufettettGlasmaler. das heißt diejenigen. d
l*

mit vollem Verftändnis der für fi
e maßgebendenLSM!"

arbeiten. beinahe an den Fingern der Hand abzähleu. Tab“

die Thntfache. daß ttns auf den künftlerifch ausgefübkl-*ll
bunten Fenftern. mit denen wir utehr als je zuvor tender
nicht ttttr unfre Kirchen und öffentlichen Hallen. [ond-l“



(ruhe in getriebenemRetail.

Zuweinvanaiu getriebenemMetall -
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auch das vornehmere Vrivathans zu fchmiickenlieben. tneift
nttr zufällig auf Glas übertragenen Gemälden. nicht aber
wirklichen Glasmalereien begegnen.
Sollen wir detttt etwa den Künftler zum Handwerker

Ohne jedes Bedenken. denn nur

tt

ll

, in die Lehre fchicken?

auf diefem Wege
vermögen wir Un

terweifer für die

auf den Weg des

kt'inftlerifchen

Schaffens zu lei
tendenHandwerker

ausznbildeu. Ein
glänzendesBeifpiel

liefert uns hierfür
der aus eignentAn
trieb ia die Hand
werkslehre ge

gangene Miinche
ner Maler Jofef
Rösl. von deffen
tneifterlicben Ar
beiten der ..Klein

kunft". wentt wir
uns diefes nicht
ganz zutreffenden
Ausdrucks bedienen

follen. wir dem

Lefer einige int
Bilde vorführen
können. Rös( hat
alle diefe Werke
mit eigner Hand
gefertigt; er hat
es. als er in feinem
Farbe fchon ein

Klinftler von an

erkantttetn Ruf
war. nicht ver
fchtnäht. zuweilen
Malftock und Va
lette beifeite zu
legen. urn am Ant

boß mit Zange uttd

Hammer zu hatt
tieren. nttt an

Hobel- und Schnitz
bank zu fchaffett
oder Grabftichel
und Lreibhammer

zu handhaben, Er
hat fich die Einzel
ttttd Feinheiten der

Holz- und Metall

technik fo gründ

lich angeeignet.daß
bei beftehendent
Zunftzmang keine

Innung oderGilde
der betreffendenGe
biete ihnt das

Meifterrecht ver

fagett könnte.

Schon dem ungeiibten Laiettauge fällt die Eigenart feiner
Werke auf. ttttd jeder wird fie. wenn er fi
e im erften
Augenblick nicht anders zu klaffifizieren weiß. nnwillfi'trlich ift.

i
z

t
t

[l
f

l
l

„echt“ uttd „gediegett“ nennen.
Mit diefen Worten if

t in der That. bewußt oder

unbewußt. das richtige Urteil über fi
e gefällt. denn fi
e ia

l
t!

ft
t

ti
*t
l

ti
ll

tk
]
.:
it
ft
t i
|
l

Sieber Fand und Week.

fein gutes Recht

fi
e

laffen. um was es fich auch handle. dem Stofi
ihn nicht. fich in

eitter andern als der ihm gemäßen Fortnfprache auszu,
drücken.

?ln

l l

lit
t : N

*
.t
ill

Tischplattein [Falzuncl (lt-55mg.

Reize ihres wunderbar abgetänteu __
Kolorits geben können; aber auch ohne Farbe durften

edlen Linienführungihrer

Rösl hat es gemacht wie die Meifter der allett Zeit
und if

t darum in

ftande. nichteltm

ihre Werke zu la

piereu- denndas
kann auchderurin
der Knudige 7
fondern Werte in

ihrem Geifte h
e
r

vorzuhringen. Tec

MünchenerMelita

hat einen ähnlichen
Weg eingefchlagen.
wie ihn in Eng

lattdderihmgeiites
verwandte Walter
Crane verfolgt; e

r

hat fich in das

Studium ner

gangener Knittl

epochen.namentlich

der Spätgotik und

der Renaiffance.

vertieft. nut aus

diefem Studium

Anregung zu felb

ftändigetn unddent

Geifte unfrer 'Zeil
entfprechendetn

Schaffen zu g
e

winnen. SeineEr

folge verdankt e
r

feiner zähen. nnt

(ofen Energie, a
lt

gefehen natiirlich
von der ihm als

Himmels-_zeichen
auf den Lebensweg

mitgegebenen uu

gewöhnlichenkünft

lerifchenBegabnng.
Wie vielfeilig die

felbe ift. erhellt

fchon aus den

wenigen Proben.
die wir von dent

Schaffen feiner

ftets regen Hand
geben können.

Neben den Werten

detKleinknnftfallcn
die Entwürfe zu

zwei Innenbele
rationen auf. ?

ll

einem für d
u
*

Marienkirche [ll

Kaufbeuren b
e

ftimmten Wand

gemälde und z
n

der utalerifchen Ausftattung eines Brunkgentachs fü
r c't"

Künftlerheim. das leider
- ein Künftlertranm gebltebell

Wir bedauern. dctß wir diefe Stücke nicht nt den!

uttd harmonifierten

und ihrer oil-i
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naturaliflifchen Motiven entinickeltenh zugleich ftilgetrenen gewerbliihen Arbeiten einen „Meifter der Kleinfnnft“ nennem
und doch frei nnd leicht fich enlfaltenden Ornainentif, fo fteht er jedenfalls als ein „großer" Meifter diefer in

ihren Eindrnef nicht verfehlen. ihrer „Kleinheit“ neben jeder andern ihre Stelle behaupten
Will man nnfern Kilnftler anf Grund feiner knnft- den Knnft da. KOMM_

S
n
iw
u
rl
zn
e
in
e
m
((
1
.1
n
cl
g
e
n
iä
la
e
.

sprüche
Will d

ie Wahrheit 'den Großen na-hnf Einen flüchtigen Angenblick des Henke,
W1rd

fchwer
nnr

h
ie

Thnr ih
r anfgethain Von dem dn fanm ahnteft. was er bedeute

Beqneint fi
e

fich nichtx
wie in alten Lagern Mnßi oft dn in ferner Zukunft Tagen

Anch hen! noch die Schellenkappe zn tragen, Bleifchn'er in der Erinnrnng tragen. a_ 5W_

k?"



B min irste [eine. _M
lion

felix Stillfriecl.

in irfte Leim. äwer nich min allerirfte! Denn wat

min allerirfte Leim wir. dat wir eigentlich 'ne
Sniderin. de för min Mudder ma( bi uns in'n Huf' en

.filed nraken müßt; fe
i

rnüggt en Johrener trvintig fin. un

ici wir teihn. Segg einer. wat füll dor Grots von warden?

Jä hadd ehr denn ok blot. as fe
i
fo in de Schnurmerftunn'

en Ogenblict vär de Husdör fet. in alle Heimlichkeit
- en

Appel gewen. un dat wir 't all' weft!
Aewer mit min tweite Leiw. d

e

eigentlichmin irfte wir- denn de Sniderin. de rekenickgor nich - wir dat wat
anners. un dorvon will ick nu vertellen.

Jck rveit dat now as hiit. Dat wir en twei Jahr
fpäder. nn rrrin Badder - hei wir Schaulnreifter np'n
Dörpen - wir jiift in Wilhelmshagen. rvat nu fin tweite
Städ' würd. tautreckt- 't wir fo bi Rijohr rüm nu 'ne
bitterböfe Kult - un de Wihnachtsferien wiren tan Erin'.
un de Schau( füll wedder angahn. nn min Badder nehm
uns Gören b

i

de Hand un bracht uns 'rinne nah de

Schaulftnw. Dor wiren alle Kinner. lütt un grat. al)

dor. un dat fe
t

dor proppnirrg vull. up de Sid nah de

Finftern hen de Jungs un up de anner Sid de Dirns.
nn min Badder rvifte uns nu o

k

unf' Vläh an. Ick. as

de Oellft - ick hadd nu middervil rnin Dutzend Jahr
up'n Nacken -. kern up de tweite Bäuk tau fitten. wildat

ic
k

nah min Grött dor henhüreu ded. min Brauder Karl.
de ein Jahr jünger wir as ick. en Enn'lang wider dal.
un min Swefter Alrvine. de wedder ein Johr jünger wir
as Korl. fo middwarts rnang de Dir-ns. llu 1nnfingftill
wir-'t in de Schaulftuw. un de Wilhelmshäger Jungs
un Dirns teten Mul un Uhren up un gapten uns Schaul
meifterkirrner an. as wenn 'ne Kauh dat nige Dur ankiclt,
Nu weit ict dar nich rnihr. wat wi de irfte Stunn'

hadden
- wohrfchinlich Katechismus -. awer dat weit

ick noch. dat ict de beften Antwurden gew. wo äwer nich
vel tauhiiren ded. denn de Wilhelmshäger Ort wir man

wat dickköppig. lin as nu nahft de Lütteu [efen füllen.
dunu ftellte ini min Badder. wildes hei fülwft de Fiwel

fchüßen vörnehrn un d
e

Groten Schriwen hadden. as

„Helfer“ b
i

de drüdd' Awdeilung an; denn ahn..Helfer"
geiht dat in fo 'n Landfchaul nich. De drüdd' Awdeilung.
dat wir fo d

e

Middelflag. in'n ganzen wiren dor fi
f Aw

deilungen. un Jungs un Dirns von jede Awdeilung feiert
fick einanner genäwer. un tiifchen ehr wir de Gang.

Ju defen Gang dor ftünn ick alfa. un - wat fall ick
länger dormit achtet 'n Barg hollen? - hier feg ick fei.
de 't rni nu andarchn fiill -- Mriken Bockholt; fe

i

hürte

o
k

mit tau de drüdd' Awdeilung.
De Leiw kürnmt jo verfchieden. b

i

den einen fo ganz
eben nn b

i

lütten. nn b
i

den anneru orndlich as mit 'n

Ruck nn ganz glupfch, Bi mi kern fe
i

ganz glupfch. denn
Mriken Bockholt feihn un leiwhervrven. dat wir ganz eins.
un anners wir't. as dunntaumalen rnit de Sniderin!
Denkt jug ein Geficht as Melk un Blaud. dorin 'ne

lütte Stuwnäf' un ein por Ogen as de Unfchnld fiilwen.
dat Hot glatt fcheitelt un achterwarts nich blot fo 'n por
lütt Zwiffen. ne. tmei dickeZöpp. de c'iwer mit de Enns

taufarnbuiriren rviren. Denn fo wir't Mod' hier b
i

de

Wilhelrnshäger Tirns. dat heit. wat fo de liitten wiren;
de groten von en Iohrener elben nu twölf un högeruv

drögen nreift ehr Hor in 'n Tritt. nn mit Swinfrnolt würd

nich fport: dat blänkerte dor längs de Bänken deffid den

Gang. as feten dor luter grote Wihnachtspoppen mit
purzellanen Kopp. b

i

de dat Hor jo o
k

ümnrer fo fchön
blank utfitht. Dat heit. dit dacht ic

k

dunntaumalen nich.
dit fegg ick nu. wenn ick fo trüggdenken dauh.
Dunntanmalen feg ick blot Mriken Bockholt. dat heit.*

wat grad von ehr tau feihn wir. Kopp. Arm un Baben
liw; dat anner wir vergrawen nn verdecktvon de Bänken
nn voir min Swefter Alwine. de b

i

ehr up dat Tensenn'

knafch an den Gang jet.

Aewer wo würd mi irft. as fe
i

jo nu o
t

lefen müßt
un den Mund upded un ick ehr Stimm' hürte! 't is

wohr. ehr Utfprak von'dat Hochdütfche künn beter fin.
awer wecker Verleiwte ftött fick woll an fowat? Jck hürte
blot ehr Stimm'. un de klüng mi as Mufit. un öfter as
ick't eigentlich as Helfer hadd verantrvnrdeu künnt. rep ick:

..Weiter. Marie Bockholt!“ - indem dat ick von def'
Mufik nich naug kriegen kiinn.
As nahft dat Lefen vörbi wir un ick wedder up nrinen

Vlaß fe
t

un wi nu Lafelreken hadden. druru flüng ini dcn

noch ürnmer in de Uhren. un fo verbaf't un fo in 'n

Drom wir ick. dat ick kein einzigftes Exempel richtig rut

kreg. fo dat min Badder mit den Kopp fchüdden müßt un
de Wilhelmshäger Jungs man nahft tan Hus verteilt
hemmen: ..Dat anner kann Schaulmeifters Adolf gaud.
ärver reken kann hei gar nich. nich mal dat Eirrnralein dat

kann 'e!“ Je. dor füll man Mriken Bockholt hi'rt niäj

in de Schau( weft fin. ick hadd ehr woll wat wiferr wullt!

De Klock wir elben. de Vörmiddagsfchanl wir ut; dor
würd noch irften en Gefangvers fangen un von de grötften
Jungs un Dir-ns en por Gebete upfeggt. nn dunu ftört'te
aliens ut de Schaulftuwendär. do tens denHuf' wir. ickmit!
Dor feg ick fe

i

denn nu in Lewensgrött. min Mriken.
up hölten Lüffeln - denn de drögen fe
i

all' - äwer

in en vnllftännig Kled. nich as de nreifterr anneru Dirns

in Rock un Jack. un (im den Kopp 'ne wunderhübfche
rode Kappl Un as fe

i

nu fo längs den Dit güng. wo
fett'te fe

i

de Bein! 't is wohr. up hölten Tüffeln geiln

fick dat nich fchän. äwer likerft - ick künn ini nich helpcn
un dacht' b

i

mi.: akkrat as wie 'ne little Feel Denn rnit

Feens nn mit fo 'n Ort Frugenslüd' wüßt ick ut nrin

Märcheubauk all lang' Befcheid.
Un wo fe

i

nu woll awblew? Ob fe
i

woll uedden in"r

Dörp dalgüng. wo all' de Buern wohnten? Orc ob fe
i

hier b
i

de Bündner-s. hierürn den Dit herum tau Has
hürte? Denn dat fe

i

nich nah haben. nah de Hüslers
güng. dat feg ick farts. Aerver ilm tricks in de Welt

hadd ick fo dornah fragen miiggt! Re. ick ftiinn dor vör

de Schaulftnwendör nn kek. un de Räf' frür mi blag. nn

de Hänn' würden mi ftiw. äwer ick ftiinn nn kel!

Sith. nn güng fe
i

mit de anneru Dirns noch irft lau
Js! Denn de Dit wir bi de bitterliche Küll faft tau
frureri un ganz un gor mit Snei bedeckt. äwer hier nn

dor haddeu fick de Kiuner doch 'ne Glitfch matt. un 'ne

grole Bahn wir fegt dwas äwer den ganzen Dit. dorrnit
dat dor de Beikfledenführers ehr Luft hewwen rvullerr.

Süh dor. nu glitfchte fei! Wat ki'rnn fe
i

glitfchenl

Likfterwelt as Rotkäppchen in dat Märchenbaukl Jet müßt



tworft nich genauf ob de awerhanpt hadd glitfchen fiinnt„
Linkerfo 'n roe Kapp hadd de io ok uphatt, Un nn gor
irft, wat kiinn fe

i

lachen! So 'n Lachen hadd ick in niin'n
ganzen Lewen noch nich hört!
Un fo kek ick ehr nah awer den ganzen Dit hen: kein

Glitfcb würd awerflagen, nn fucht nn kriefcht würd rnit

d
e

annern Dirn?, wat dat Tiig hollen ionll„ nn as le
i

an de anner Sid von den Dik an't Land keni, ri>)tig,
dor giing fe

i

üm de Eck b
i

Gottfchalk? Huf' nedden dal
in't Dörp. Alfa doch 'ne Buerndochter! Un mi iiioer
kem dat ordentlich as niit 'ne Ort von Stolz, obfchonftick

ini vör ehr jo nie nich fchaint hadd, un wenn ehr Vadder

Daglöhner -weft wir, Un awerglücklich giing ic
k

rin
in't One..
Nu hadd ick äwer keinen richtigen Berleiwten fin müßt- nn ick wnll weiten, dat ick einer wir! - hadd iä nich

farts o
k

all aiver Middel nn Weg' nahfnnnen, woans dat
ick min Leiwfte min Gefanhlen kunddauhn wiill. Ick dacht
an Swefter Alwinef wat de ehr dat woll feggen fiill?
Newer awgefeihn doroon, dat Alwine man noch fo 'n lüften

Dummbort wir, nid blein denn ok dat Heimliche? Un dat

is bi 'ne junge Leim jo doch dat Beft! Un ic
k

keni tau
den Slnfzf i> müßt ehr fchriwen; denn lefen kiinn fei, dat

wiißt ick jo
.

Ob awer o
k

fchren'en Schrift? Dor fet't ein

wedder! „Holt ftill l“ fad ic
k
b
i

mi, „dit will wi kriegen l"

Un aS wi Middag eten hadden nn Mndding nn noch

in de Klik tan danhn hadd nn Vadder rafch man noch en

Og oull nehm - denn wo lang' wohrte dat, denn müßt
hei wedder an't Gefchaft - dann matte ick ini heimlich
in de Schanlftuw rin; iä wiißtf dor legen noch all' de
Bäuker nn Tafeln von de Scbanlkinnerf de wiirden iinnner

irft des Nahmiddags mit nah Hits nahmen. Un fo güng
ick denn nah Mriken ehren Platz - ick kennt' cm jo

' -
nn richtig, dor legen o

k

noch ehr Banker. Un ick fett'te
mi np de Bank dal, nn mi kloppte dat Hart, un ic

k

kreg
nii Mriken ehre Tafel her nn fitng an dornp tan nialem

Baiikftabem wunderfchöneBaukftaben, awer nich in fchrewen
Schrift, ne, akkrat as wenn fe

i

drückt wirenF nn fo grot,
aZ't iichtens up de Tafel rnpgahn wall; denn np fo 'n

Mal- un Teikenkiinft oerftünn ick ini.
Un in de Schanlftnw rök dat grad' nich fchön -- man

denk mal, föftig Kinner, wo de in weft fiind! - c'iwer
ick fet jo np Mriken ehren Vlah„ nn de Griffel kraßte
awer de Tafel hen„ dat einer fick woll beide Uhren tan

hollen niiiggt, un Bankftaw iim Bankftaw tred' herinn
nn tanleßt - dor ftiinn't; nn wenn fei dit nich lefen nn
oerftahn kiinnf denn wüßt i>'t o

k

nich. Denn diidliib aß

de Schrift wir o
k

de Jnholt- obfchonften dat_ dat Verf'
wii-enx de jo nich iiimner diidlieh fünd, un fo lndten fei:

,Maria Bockholt,ich liebedich
Darum liebedn anchmich!“

'ne Uennerfihrift wir wider jo nich nödig; denn wotan?
Dat müßt fe

i

fick jo fiilwen feggen- dat in fo 'n Schrift
a3 dit keiner wider fchriwen künn as ick.

Ick lad' de Tafel nu vörfichtig wedder an ehren Platz,

de Sid init min Rintels *nah nnnen, dormit dat jo de
Schrift nich awlöfchen fülh packteMrifen ehr por Banker
wedder dorup nn freute ini in mine Seel np den groten

Ogenblick„ wo Mriken nahft min Leiwserklarmig finnen
würd; - Kinner ne„ wat fei woll blot för Ogen matte!
Ick wir inft farig mit min Warkf dann keinen all

wedder de irften Schaukel-Z, 'ne gande Viertelftunn' tan

tidig. Nm nn weit inan jo
„

wo fo 'n Kinner denn fiind!
Dat dnrte doch nich fo lang'- dnnn wiird dat dor en
Larm nn Towen in de Schanlftuw, dat inin Vadder -
denn hei leg nebenan un flöp noch iinnner - dordon
upwaken ded un 'rinneketn. Wat fe

i

nich ftill fin kunnen?

fohrte hei fe
i

an; fo 'n Larm hier in de Schanlftnw, den

Win irtte :Lein

vet-lied' hei fick! Na, wer inag denn o
k

fo in 'n Slap
ftlirt warden? Un ick fad tan de annern- nahft as hei
wedder rnt wir* nn füllen fe

i

o
k

(im Gotteswillen ftill
fin, wenn ict ehr raden kann, Denn wenn min Vadder ut den

Slap ftiirt wir* dennwir init ein keingand Kirfchenetemnn ick,
fin eigen Fleifch nn Blandf künn doroon nahfeggen. Denn

ic
k

dacht iinnner, nn füll Mriken kamen nn niinen Ver?

lefen7 noch ehre d
e

Schau( angiingf nn dorbi müßt dat
denn o

k

ftil( fin.

Na- ftill blew dat ok, awer Mriken keni nich nich ehre
as bet fei' all' dor wiren, nn glik dornah keni o

k min Old
un de Schanl fiing an.

„Nm Kinder, nnn wollen wir znr Verdaunng erft mal

'n bißchen fingen!“
,Ach„ dn leiwe Tidl* dacht i> b

i

mi; denn b
i

dat

Singen würden jo kein Tafel? brukh un wenn kein Tafel-Z
brnkt wiirdenf wo fiill denn Mriken ininen Vers finnen?
Un de Ungeduld, de plagte inif ('iwer den Vördeil (Vorteil)

dröcht de Singftnnn' mi denn doch, dat ick nu wedder Mriken

ehre Stimm' bewnnnern kiinn; de fliing denn doch fo hell
un klor, vel heller nn klorer aß de annern DirnoJ- ehr;

nochtan wat fo min Swefter Alwine wir, de brummelte
inan ütnmer fo vör fick hem nn fe

i

kann noch hüt in 'n

Singen fi> nich oel feihn laten.

„Sol Jetzt follen die Großen lefen und die Kleinen
fchreiben!“
Gott fe

i

Dank, denn müßt jo Mrifen nn ehr Tafel
braten! Un ik fchnl fo nah ehr 'rc'twer, nn ic

k

feih, wo

fe
i

ehr Tafel rnthalt, un ic
k

denk„ wo fe
i

nn woll bald

glücklich -
„A-dolf!"
Herrjeh, wat hadd ic

k

mi oerfihrt! Wat bet de Oli
ein jede Siilw von minen Namen kort aw! Un ick fldg

fi
x min Biwel np- Evangelinin Sankt JohanniZf dat lweite

Kapittel, nn fiing an tan lefen; ob de Dil dat wallt hadd,
dat weit ick nich„ genang„ ick lef'.
Dat wir de Gefchicht von de Hochtid tan Kanu, nn

ick gein ini o
k

de nn'iglichfteMauh, dat ic
k

de richtige Be

tonung rnte hewwen wnll, uwer dor beton' nial einer'
riihtig, wenn - weißgottf hadd nich de Oli drang' vör mi
ftahn, denn hadd i> fi

r [nal wedder eins nah Mriken fchnlt,

„Haltl“ iinnerbrök hei mi mit 'n Mal, an as ick
uphel: „Was willft dn denny mein Kind?“
„Herr Lihreß hier fteiht wat np min Tafel up!“
„Id, Mriken, niötft dn uns dori'nn ftiiren? Denn lat

dor doch wat nnftahn!“
„Je, ic

k

heww ('in'er min Tafel hiit vörmiddag ganz
rein awwifchtf nn nn hett einer dor wat uptnalt!“

't wir Mriken ehre Stininn awer ditnial klüng fe
i

ini

gor nich as Mnfik.
Un nn hadden denn dor teihn Ollen vör mi ftahn

künnt, ick müßt ini iinikiken'. Dor ftiinn fe
i

nn, dat lütte

Dirning - denn ut Nefpekt nör ehren Lihrer wir fei up
ftahn -f nn hel in ehre ilnfchnld ehr Tafel hoch„ un
min witte Fraktnrfchrift fchinte np den fwarten Unnergrund„
dat dat en wohren Staat wir, nii awer wiird dorbi ganz

fwack tan Sinn„ denn ick dacht furtZ an dat, wat na
kainen iniifzt, Q Mriken- Mrikem woriim heft dn nii dat
andahn! Blot bös fin fiinn 'ek ehr liferft nich,

„Denn giww mal her„ din Tafel!“ fad min Oli, nn
dat Ungliickßworin reckte fe

i

ein hen.
Un de tollen Grafen lepen ini den Winkel dal„ a? nn

de Oli fo ftiinn nn niin Karinen [ef'; jaf diidlich wir d
e

Schrift un diidlich de Jnholt:

„Maria Bockholß ic
h

liebedich,
Darnni liebedn anchmini!“

un wenn ick o
k

b
i

Mriken kein Gegenleiw nich fnnnen
haddf wildat dat nnfchiillige Kind dat awerhannt nich lefen,
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oe( weniger begripen liinii, - bi mineii (lin, dor fiinu
ici Gegenleiim hei oerftiiiiii iin begrep dat iini fo beier,

Un wat Mrifen nich ioiißt haddf hei wi'ifzt 't glif, dat in
fo 'u Schrift„ as dit wir, keiner wider fchriweii fiiim as
ici, im hei finet ini einen eine tan, de fad ini allenßf un

hei langte nah den Gelen- awer hei liegrep fich. Jin hei
liegrep fick, iin hierut kann ein jedwerein entnehmen, ioooel
Taft inin Ol( in 'n Vini' hadd, dai hei fo'u ,zarteHartens
cingelegenheiien hier nich breit flahn ioull; awer 'n Blick

fine( hei mi wedder tan - de aiinerii verftiinneu ein nich
iiwer ici oerftiinu em: „Tania man bet nah de Schaul,
denn fpreien wi uns wider!"

„Mrifenh“ fad heir „wo heft du dinen Sioamm?“

„De fit( jo an de Tafel!“
„Je, dat'S of wahr!" Un hei nehm den Swamm

fohrte doriiiit iiwer de Tafel, iin min ganze? fchönesKunft
produit, wo twei von de fcböiienKiiiifte niit bi wirft haddeii
de Diehttunft im de Malerie, un tan dat ict gaiid 'ne
liitte halwig Stunn* brnit hadd, dat ioir ii

i einen Ogeu
blick nerfwuniien, o

f

rein oerfwinmeu!

„Hierf Mriken, heft din Tafel, un wenn dn ioedder fo

wat finnft, denn wif' ini't man!“ Na- dit letzt hadd hei
nn nich tan feggen bruit, denn fo vel wir ini llor worden,
mit def' Ort LeiwÖerllarungeu wir ick farigl
Wo ini tan Sinti wir, icf fann't nich feggen! In

ini ftreden fick de Arger, dat ein fo fchöneWlan fo fihtind
[ich wir tan Water worden- de 'Freud' an dat nnfchiillige
Kiiinergefiihtf dat ini in defen Ogenbliik duwivelt fchön
niirfeni, olifchonft dat Mrifeu jiift nich alltau klaut utfeg,
de Schimp ini Schami' li

i den Gedanken an iiiinen (lieu
wenn hei ini iiahft nn fragen würd: „Wire follte denn
das dumme Zeug?“ nn vor allen de Sorg jim dat- wat

iiahkamen mußt; denn dat de Ol( iiahft o
f'

en Swamin

nehmen un de Gefehicht rein wegwifchen wurd, diirwt' ict

nich hoffen, ach nee- icf fenute finen Gelen ue( tan gaud!
lin mit defeHöllengualen in d

e

Seel un mit dit Vitr

gefc'iuh( up niinen Buckel fe
t

ick nu hiirte de Hochtid tan
Katia (eien, wat Friß Kalliefzeii ini Krifchan Siggelloio'n
-
fiir naug wiird- bet dat def' Nahiniddag tan Emi' nn de

Sihanliinner nah Hu? gungen, un niin Lil un ic
k

allein
blewen in de Sihaulftnw; denn .liorl nn Alwine, de o

f

dor bliwen imilleii - ob fei wat markt hadden? - wiirden
'rutefelnitn
Nu möt ick iiiiier iiiineii Illen fin Lowlied fingen:

von Schacht fein Red', de Gel blew ruhig in de Eil ftahnl
Hei liehaiinelte de ganze Sah wat fe

i

o
f wir, as Kiniieri

tröif de Gefchicht in't Lächerlichef wotan hei jo o
f

recht
hadd- nn nehm mi dat Verfprefen an), dat ic

k

fo 'n

Duiumheiten nich wedder malen wull. Mi fe( natiirlich
en Stein von 'n Hatten, un dit riihrte ini non niinen
Olleu doch fox dai ick mi wiirklich vörnehin, von nn ani
an inin Lein) - denn nt den Hatten riien fiinn ick f'

nii nichh dat hadd o
f

de Gel nich ki'innt - ftill in ini
tan driigen im init keinen Wurd un Blick ini tan verraden,

wooel dat ict von Mrifeii Bockholt hei; wat ini c'iioerF
ick inöt dat hier man glif vertellenf inan flieht g

e

lungen is.

Leiters fpäderf wenn wi as Kinuer niit einauner fpelten

faden wi't uns nich, awer wi ioiißten't- dat wi uns
gand wireii. Würd des Sommers „Möller von hinnen her“
fpeltt - Mrifen un iii feinen iiininer taufani. Wir fei

'Z Siiniidagsnahiniddags b
i

min Swefter ?ltiiiine tan Be

fi'iuf- - Mrifen nn ict hadden ünimer miteinander lau
dniihii. Jar as ick fptider in de Stadt np Schaulen wir
iin Mriien mal up 'n Mart mit Eierpluinmen ftiinn -

fe
i

wir dann all en gadlich Metten -, tem ici mit all'
min Schaulfanieradenr de annerii Gynmaften* an - din
wir in de grot Twifchenftuim' - un wi fofften ehr ehren
ganzen Korn) in 'n [leinfeihii leddigt teihnStiicF för 'i

i

Schilling blot von mi imill fe
i

fein Geld annehmen; weißt
woll noch- Mrifen? lin fo bleu) Meilen Bociholt eigent
lich iiinmer min ftille Flamm'- ja, ick iiiill't nich fwigenf
dat ic

t
mi nic'inniginal gor irnftlich fragen datL wat woll

in ehr 'ue Fru Wafturin ftefen fiinn; denn iii wiill durin
tauiiialeii Vafter warden.

'Newer nie nich fprtif ick f
o 'n Gedanken utf tau keinen

Miinchen, in de Ort heio ic
k

iniiien Vadder min Wind

holleu- un dat wir gaud, Denn Mriken- dat niir jo doch
nick?-mit uns beiden wordeii- du haddft Sinn för nativ
im ick för Bi'iiiker- iin wi hewwt uns dat fo fpäder o

f

ihrliih iiigeftahiix as du ail lang' 'ne gliiitliihe Fru un j
e

all lang' en gliiitlicl)en Ehinann wir- un dunn heww ii
i

di't o
i

verteilt wat dunntaunialen up din Tafel ftahu hadd.
Aenier gaiide jz-riiiinh dat fiind ioi blewen, iin dörüni will

wi denn den Tag nich grain fin, an den uni' junge Leim
all furl? den irfteu Knaus wegkreg; wer weit, wat wi

fiiZ noch för Tuminheiten matt haddeu. Wat ineinft du,

Mrifen?







das nezenwunäer cler heiligen Elisabeth.
S
in reicherKranz von Sagen uiiirankt die Lebensgefchirhte

der heiligen Elifabeth. der Landgräfin von Thüringen.

Schon im Alter von vier Jahren wurde die Tochter des

Königs Andreas von Ungarn auf die Wartburg gebracht
und dort erzogen. urn fpäter dem Landgrafen Ludwig ver

inählt zu werden. Die fromme Fürftin verbrachte ihr

Leben in Bußübungen nnd Werken der Rächftenliebe;

fie ivar eine ivariiie Befrhiiherin der Armen und eine treue

Bflegerin der Kranken. denen fi
e

oft alle Vorräte des Hofes
fpendete. Als fi

e

eiiift wieder zu ihren Armen ins Thal
geeilt ivar. um. diesmal gegen deu Willen des Land
grafen. Lebensmittel zu verteilen. begegnete fi

e dem von

der Jagd heiinkehreiiden Gatten. Auf feine Frage. was

fi
e da im Mantel trage. antivortete die Landgräfin in ihrer

Verlegenheit. fi
e

habe Rofen gepflückt. Und als Elifabeth
auf das Drängen des Geinahls den Mantel zurückfchlug.
da wareir die Gaben in duftige Rufen verwandelt. und ein

Glorienfchein urnftrahlte das Antlitz der Landgräfin. Diefe
Scene hat der firiige Wiener Bildhauer Johannes Raszka.

e “
- -- -'*-*_+i

ein Schüler der Brofefforen Hellmer und von Zunibnfch.

zum Vorwurf fiir ein Relief gerioiuinen. das iin Airftrage des

kiniftfiiinigen Erzherzogs Eugen für den Dentfchen Ritter

orden. deffen Hoch- und Deutfchmeifter er ift. ausgeführt
wurde. Das ii

i

franzöfifchein Sandftein ausgeführte Relief

hat eine Höhe von 23'. Metern und wird als Wand

fchmiick Verwendung finden.

"x
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UlerabbrucbbeiNeuem-lim [Maigret-bZach-en.

M8 aem preussiscben llnoanl.
Von

paul Buchholz.

zwei Meilen; bisweilen erreichen fie eine Lange non einigen

hundert Metern und eine Höhe bis zu 12 Metern. Ta?

Waffer zwangt fich in beftc'indigenKrünunungen zwifchen
diefen Bergen hindurch und fchießt bald nach dem linken,

bald nach dem rechten Ufer. Auf diefe Weife werden die
fandigen Ufer dauernd nnterwafchen, bis fie infolge de?

eignen Uebergewichte mit lautem Kracheu herunter-brechen
und Baume in allen Stärken mit fich hinabreißen, :Die
und da fallen die Bäume quer iiber den Fluß, fo daf; in
i

Nu Stromfperren entftehen„ die bei niedrigem Waffen
ftande als Brücken primitiofter Art erfcheinen. Da ein

folcher Bergrutfch ganz plöß

lich erfolgt und fich vor

6
s ift faft unglaublich, aber wahr* daß in dem Kultur

ftaate Vrenfzen noch Zuftiinde herrfcben, die durch ihre
Eigenart nnd Wildheit an die Urnn'ilder Amerika? erinnern.

Der cFlußF der jener Gegend deu wildromautifchen Charakter
verleiht, führt den friedlichen Namen „Schöps'ß aber er

bringt Unheil und Elend iiber das ganze Spreethal. Der

„Schwarze Schöps" if
t ein rechterNebeuflnfi der Spree in

der Provinz Schlefien und entfteht aus dem Weißen und

Schwarzen Schöne. An feinen Ufern liegen die Quellen
der Spreeverfandung, Teils kahle- teile bewaldete Sand

berge begleiten den Fluß auf einer Strecke von mehr als

Tiere.-bock..kahle' Zanaverg, 8

dem Abbruch fchwer unter

fuchen laßt, wie weit dn

Berg unterfpiilt ift„ fo find

derartige Stellen zu Fuß

nicht ohne Lebensgefahr zu
paffieren.

Infolge der hohem zumeiit
fteilen Ufer des Schön? nnd

feines krummen Laufe? if
t

es nur vom Kahne an?

möglich, die Romantik def*

Urmalde? und feine Gefahren

in ihrem Umfange zu b
e

greifen. Vor allem gehört

dazu ein kuudiger Fähr-mann.
Die verfchiedenen Abbruch_
ftellen laffen erkennen, dad

das Waffer ununterbrochen
am Ufer uafcht. Die ab

geftiirzten Bäume liegen bald
quer, bald fpiß-, bald ftumm
winkelig zum Ufer, bald

Länge nach im Wan-'t



oder noch anf der Böfchung, um mit dein naihfteu Abbruch
ins Waffer zu gelangen. Hier verhindern fi

e

nicht nur

den Ahflilßf fonderu bedingen namentlich da23Anfihweniinen
der iin Waffer treibenden Hinderniffe, mit denen zufammen

:eine dem preußifaieu Yrwald. 287

nach Schätzung von Sachverfu'i'ndigen einen Wert von
10() Marl reprc'iientiert. 'Zahlreiche Stämme ragen auch

in allen möglichen Winkeln und Hinnnelsriehtnngen aus
dem Waffer hervor oder bis nahe an den Wafferipiegel

|

Zwei autelnaneleitolgeneleZiromsperi-en.

fi
e

während der Hochflut die Gefahr der Ueberfchweinmung

erhöhen. Andre, halbentmnrzelte Bäume hängen droheiid in

das Flußliett hinein, um iiber kurz oder lang dem gleichen
Keinem Menfchen fallt e?- ein, die'Schickfal zu erliegen.

Bäume7 und fe
i

es nur als Brennholz- zu verwerten. So

if
t es gekommen, daß nm „Schwarzen Schöps" Eicheublöcfe

feit Generationen im Waffer liegen, von denen mancher

herauf ine-Shall' der Ruderer die Gefahr des Kenterns nicht
anZ dein Auge verlieren darf.
Es treiben beim Hochwaffer. Eichen von 16 Meter

Lange auf der Spree- die felbft den fefteftenBan zerftören,
wenn es nicht gelingt- ihnen den Durihflnfi durch die Brücke

zu ermöglichen. Genuß giebt es im Königreich Preußen
keinenFluß weiter, an deffen Ufern ahnliche llrnialdzuftände



-n
Arber :sand und Yieer.

Unter-waschen"Invader-g.10Ueter-boa*

herrfchen, Zwar exiftiert feit dem Jahre 1878 eitte Ber
ordmtng der Königlichen Regierung zu Liegniß. welche eitte
jährliche Räumung des Sätöps und die Inftandhaltung
der Ufer desfelben vorfchreibt. Aber diefe Verordnung if

t

feitens der Stromanffichtsbehörde nie zur Ausführung ge
langt. fonft könnte der ..Schwarze Schöps“. der danach
eine Normalbreite von 20 Metern haben foll. nicht dnrch
fchttittlich uur 5 Meter breit fein, Aus diefer Einengung
erklärt fich neben dem natürlichen Gefälle der ungewöhnlich

rafche Lauf des Schöps. deffen Uferabbriiche feit einem

Menfchenalter erfolgett und fehr bedeutendefind. Tanfende
von .tinbikmetern Sattd werden der Spree bei jedetttHoch
waffer zugeführt. Jui Schöps kann die Ablagerung der
Sandmaffen aus dem

angeführten Grunde nicht
erfolgen; fi

e beginnt

wertet. Ueppige Aecker.
deren Erträge einen

feßhaften Bauernftand

fchufett. find vernichtet.
faftige Wiefen. auf
denen einft tuberkel

freies Maflvieh toeidete.

in verpeftete Sumpf!

löcher verwandelt. Hier

feufzt ein ehemals zu

friedene-ZVolk. das mit

fehendett Augen der

völligen Berarmung ent

gegengeht. Alle Hilfe
rufe aus dem Spree

thale find wirkungslos

verhallt. weil weder

die Provinz Schlefien.
die den Sand an die

Spree abgiebt. noch
die Provinz Branden

burg. die denfelben

aufnehtnen tttttß. e
s

für ihre Pflicht g
e

halten haben. dem wil

deu Schöps fein Hand
werk zu legen, E'
feitdem der prenftifche

Landwirtfchaftsntinifter von Hanunerftein-Loxten mit einer

größeren Zahl von Herren feines Refiorts die befchwer
liche Wafferfahrt durch den preußifchen Urwald unter

nommen und feitter Entrüftung über die unglaublichen

*Zuftände den nötigen Ausdruck gegeben hat. fcheint e
s.

als ob die Regulierung der Spree uiid ihrer Nebengewäfier

nunntehr erfolgen foll, Dringend notwendig aber if
t auch

die Korrektiou der vernctchläffigtenSpreeufer im Königreich

Sachfeu. wenn nicht die ganze Regulierung. die nutttnehr
von feiten Preußens in Angriff genommen werden dürfte.
als Stückmerk erfcheinen fall. *

M
vielmehr erft in der

Spree bei dent Dorfe
Spreewiß oberhalb
Spremberg. tvo das

Waffer anfängt ruhiger

zn fließett. Je mehr ntan
fich Spremberg nähert."

defto niedriger werden

die Spreenfer. bis fi
e

zuletzt mit dem Waffer
fpiegel in dent gleichen
Niveau liegett. Die Spree

if
t

hier total verfandet.
Seit fünfzig Jahren

rufen die Anwohner der

Spree vergeblichunt Hilfe.
Die häufigen Ueberfchtvem
mungen. die lediglich eine

Folge der Spreeverfau

dung fittd. habett das
Spreethal. einen ehemals
fruchtbaren und gefeg
neten Landftrich. der
15() 000 Einwohner zählt.

zum größten Teil ent ?luzßßrütnmungrnit Uhbrucbstelle.



bie Schöpfungesagen bei (len Weinwelt-tern Amerikas.
Von

f. [Zoltbof,

'[
u feinen mhthologifchen Ueberlieferungen pflegt ein Volk

fich das zn erhaltenh was, es fich von Erinne

rungen an die Anfänge feineS geiftigen Dafeins bewahrt

hat. Die Bildung des Mythus fällt vor die gefchichtliche

Zeit. In ihm fucht der zum Bewufrtfein feiner felbft er
wachteMenfch fich Klarheit iiber die ihn umgebendeNatur

und die in ihr waltende Gefeßmäßigkeit zn verfchaffen,

.Er beobachtetden Wechfel von Licht und Dunkel- vou Tag
und Nacht, von Jahreszeit zu Jahreszeitf von Jahr zu
Jahrf und was fein Auge erfchaut, verkörpert fich ihm in

ein Bildf in ein Sinn- und Gedankenbild. Die Kräfte
*

der Natur nehmen die Geftalten lebender Wefen anz und

in diefen Wefen, die zu ethifchen Gewalten gewordenF e
r

kennt der Menfch die Lenker feine?,Gefchicks. Die Gefchichte
der Mhthenbildung erforfchenf heißt das geiftige Dafein
eines Volkes bis zu feinen Anfängen verfolgen. Leider ftellen

fich diefer fo anziehenden nnd feffelnden Forfchnng die

größten Hinderniffe entgegen: nirgendwo haben fich mytho

logifche Ueberliefernngen vollftändig oder rein erhalten; was

auf unfre Zeit gekommenf if
t

lückenhaft und getriibt, nnd

vielfach ftellen fich uns die verfchiedenen .ikreife der Ueber

lieferung als ineinander iiberfliefzend dar. Von diefen

Kreifen vermögen wir bei den heutigen Kulturvölkern nur

noch zwei zu nnterfcheiden, den arifchen und den femitifchen,

letzteren jedoch nur in ganz allgemeinem llmriß, Bei den

arifchen Völkern hat die fortfchreiteudeKultur fich als eine
der Erhaltung der alten Ueberliefernng feindliche Macht

erwiefen. In Indien erfticktedie fpekulative WeiÖheit der
Brahmanen die einftige VolkZreligion. Bei den Griechen
und Römern hatte die Kunftdichtnng fich frühzeitig der

aus der Vorzeit ftammendenSagenftoffe bemächtigt, nnd bei

den modernen Völkern wehrte das Chriftentum der Er
haltung der „heidnifchen“ und darum verdammenewerten

Ueberlieferung. Wenn Germanen, Kelten und Slawen fich
trotzdem manches an? dem Sagen- und Liederfehaße der

Vorzeit zu erhalten vermochten und da? von ihnen Er
haltene in erfter Linie die wiffenfchaftliche cForfchung in den

Stand gefcßt han fich die Natur des Muthns zu erfch(iefzen
und den Spuren der Mythenbildung nachzugehem fo reicht
es doch nicht ausf und eine vollkommene und in fich ab

gefchloffeneAnfchanung einer der altem auf Naturanfchannng

beruhenden Volk-?religionen zu geben,

Hierzu hat uns glücklicherweife eines. der abfterbenden
Natnrvölker oder vielmehr ein amerikanifcher Forfcher ver

helfen fallenF der es fich zum Ziele gefeßt hat, die Volks

überliefernngen einiger der im Verfchwinden begriffenen

Indianerftc'imme Nordamerika? der Nachwelt zu erhalten.
Es ift die? Jeremiah Curtin. dem wir bereits eine
ganze Reihe wertvoller Werke über mythologifche Ueber

lieferungen in Irland Rußlandz den füdflawifchen Ländern
und Ungarn verdanken. In feinem kürzlich erfchienenen
Buche iiber die „Schöpfungefagen im alten Amerika")

if
t er in der Lage, uns ein mythologifches Syftem zu ver

anfchanlichen, dae» vollftändiger als irgend ein andres» fich
foF wie es fich feit unvordenklicherZeit bis zur Entdeckung
AmerifaZ entwickelt hatte in uugetriibter Reinheit bis anf
diefen Tag erhalten hat. Das Buch des amerikanifchen

'f Oro-tion Ritz-tha ot' yet-niet" *nierten in Notation
t0 tbo Motor-y ot'blonlcinc]eine]blentul dayalapnioncof War-Una,

b
B
!

.Recken-tab
Ent-tin. "Nikki-11118anad'orgate,[Union anauam

111"?

*

von lebenden»Wefen giebt,

Forfchers diirfte eines der interefianteften der in jüngfter

Zeit erfchienenen fein- eZ bahnt der Mythenforfchung voll

ftändig neue Wege nnd if
t dabei in feinen einzelnen Teilen

fo unterhaltend, wie es nur irgend eine der klaffifchen
Sagen- oder Märchenfammlungen der Weltlitteratnr fein
kann.
Der Verfaffer giebt uns zweiundzwanzig Erzählungenf

von denen nenn auf den Stamm der Wintu- und dreizehn
auf den Stamm der Yann-Indianer entfallen. Beide
Stämme bewohnen das Thal des SarrainentofluffeZ in

Kalifornien; einft volkreich nnd mächtig, find fi
e

heute bis

auf kilnimerlichef wenn vielleicht auch noch widerftandsfähige

Refte zufammengefchmolzen. Sie ftehen in keinem näheren
Verwandtfchafteverhältniffe zu einander und reden vollftändig

verfchiedene Sprachen. Deinentfprechend haben auch die

Erzählungen in ihrem Inhalt nicht? miteinander gemein; in

jeder Sammlung treten andre Verfönlichkeiten auff und in

jeder handelt es fich um befondereBegebenheiten. In allen
jedoch tritt ein und dasjelbe runthologifche Svftem hervor,

und diefes Syftem if
t das gleiche, das uns bei allen In

dianerftc'immenAmerikas begegnet, Es handelt fich daher
um religiöfe und fittliche Anfchannngen, die einft iiber faft
einen ganzen Erdteil verbreitet waren und viele Millionen

von Anhängern hatten,

In diefem Shftem treten zunächft die Schöpfungsfagen
hervor, Sie geben eine vollftändige und genaue Schilde
rung vou dem Urfvrunge der Welt nnd aller iu ihr b

e

gegnenden Dinge und Gefchöpfe. Ju den verfchiedenen
Erzählungen* an? denen der erwähnte Sagenkreis fich zu
famtnenfetzt, wird uns eine frühere Welt gefchilderth mit

DafeinZ-bedingungen nnd fittlichen Gefetzen, nach denen fich
daS Leben der erften Meufchen iu Amerika gebildet hat,

In dem Dafein diefer Vortvelt laffen fich zwei verfchiedene
Zeiträume nnterfcheidem Tagef die i

n nngeftörtem Frieden
und vollkommener Eintracht verliefen- und folche- in denen

es zn Gewaltthat, Zwietracht und Kampf kam. Der Ab

fchluß und das Ergebnis der zweiten Periode war die Er
fchaffung alles deffen, wa? es auf Erden außer demMenfchen

cDer Meufch nimmt in dem

amerikanifchenSchöpfnngZplan eine abfolute Sonderftellnng
ein; er if

t ein Wefen für fich, daS mit den iibrigen nicht-Z

gemein hat, Vorallem aber gehört er dem cnnerikanifchen
Boden an. Als die amerikanifchen Mythen fich bildetenF
kannte man von den Weißen noch nichts, ebenfo wie jeder

andre Volksftamm, und jeder andre Welttei( als der der

weftlichen Heinifphare außer Betracht blieb,

Ein Indianer hat feine Sclrövfuiigsgefmichte kurz in

folgenden Worten zufammengefaßt: „Vor der Welt, in der
wir gegenwärtig lebenf war eine andre vorhanden, Es
war das die Welt der erften Leute, die von uns ganz und

*gar verfchieden waren. Diefe Leute waren aufzerft zahlreich,

fo zahlreichf daß, wenn man alle Sterne am Himmelf alle

Federn der Vögel, alle Haare und alles Velzwerk der

Tiere ,nnd alle Haare auf unfern Häuptern zufamtnenzählen
wollte, fi

e

doch nicht eine Zahl ergebenwiirdein die fo groß

wie die der erften Leute wäre! Diefe erften Leute lebten

lange zufrieden und glücklich. Niemand aber vermag zu

fagen- wie lange da2* dauerte. Schließlich änderte fich,

von ganz wenigen abgefehem ihre Sinnesart, Sie gerieten

in Streit miteinander; einer trat dem andern zu nahe,

einer verletzte den andern, bewußt oder unbewufrt, abficht
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lich oder nnabfichtlich- einer wollte irgend ein beftimmleß
Ding haben- und ein andrer begehrte gleichfalls nach dem
felben, Dadurch kam es zum Kampf, und es folgte nun

eine Zeit der Unruhe und des Unfriedensh die erft ein
Ende nahnn als der größere Teil der erften Leute - das
heißt alle bie",auf eine ganz kleine Anzahl

-* in die ver
fchiedenenArten von lebendenund fonftigenTingen verwandelt
worden waren, die fich init Ausnahme des Menfchen nunmehr

auf Erden befinden oder fich von jeher dort befunden haben,
daß heißt in alle Arten fowohl von oierfüßigen Tieren,

Vögelm Krieclnierem Fifchen, Würmern und Infekten wie

auch von Vöunien- Bilanzen und Gräfern- aber auch in

Felfen und einige Berge; fi
e wurden in alleS verwandelt,

was ivir jetzt am Himmel und auf Erden fehen. Die
kleine Anzahl der erften Leute aus jenen Tagen, die fried
fertig und eines Sinne? blieben, verließ die Erdeh fegelte
weftwärt-Z, vaffierte die Linie- wo der Himmel bis auf die
Erde herabreicht und mit ihr zufamnienftößt, und fegelte
weiter nach darüber hinaus gelegenen Orten; dort blieben

fi
e oder zogen aufwärts nach höherenRegionen und lebten

dort einträchtig miteinander; und das* thun fi
e

heute noch,
uud fi

e werden auch fpäter fo fortleben.“
Man fieht, die amerikanifcheMythologie beginnt mit

einer weiter nicht bekanntem großen und unbeftimmten An

zahl unerfchaffenerWefenj mit andern Wortein unabhängig
voneinander beftehender Verjönlichkeiten oder Gottheiten.
Diefe Gottheiten waren anfangs überall vorhanden- es gab
nicht?, außer ihnen, nicht? neben ihnen und nichts über

ihnen. Sie erhielten fich ungemeffene'Zeiträume hindurch,
oder vielmehr während einer Zeitf die in einzelne Abfchnitte

zerfallen würde, wenn es einen Maßftab zu ihrer Meffung
gäbe. Sie lebten in vollkommener Eintracht nebenein
ander in der Ruhe eines vorweltlichen chaotifchen

Gemütszuftandes . der eine bezeichnende Aehnlichkeit
mit der noch ungefchiedenen und in Trägheit verharren
den Materie hat- die nach der Nebulartheorie den Welt
raum erfüllte7 bevor ihr der erfte Anftoß zur Bewegung
gegeben wurde.

Schließlich nimmt diefer lange Zeitraum ein Ende; die

meiften der anfänglichen Leute fcheiden fich nach ihrer Ge

mütsart- der Charakter entwickelt fich und tritt ficlnbar
hervor; es kommt zu Nebenbuhlerfchaftenf-Zufammenftößen
und Kämpfen,
Die amerikanifchenSchöpfungefagen bilden„ foweit wir

fi
e

kennenheinfach eine Reihe von Berichten iiber Kämpfe

Ereigniffe und die verfchiedenenArten, auf welche die ur

fprüngliche Welt in die jetzt vorhandene verwandelt wurde.

Diefe Verwandlung ging auf verfchiedeneWeife vor fich.
Nach den Ueberlieferungen gewiffer Stämme oder Völker

fchaften wurde fi
e hauptfc'ichlich durch Kämpfe zwifchen

feindlichen Veriönlichkeiten bewirkt, Ein großer und ftarter
Gott überwältigt eine beträchtlicheZahl von Gegnern und
verwandelt jeden von ihnen in ein vierfüßiges Tierf einen

Vogel- ein ,Infekt oder eine Pflanze; immer aber entfpricht
das fo entftehendeTier oder fonftige Gefchöpf irgend einer

geiftigen Fähigkeit oder einer Charaktereigenfchaft der Gott

heit7 an? der eZ hervorgegangen ift, In gewiffen ver
einzelten Fällen find die Gegner an Macht einander faft
gleich; der Kampf ichwankt hin und her und nimmt lange

'Zeit in Aniprnch. Gewinnt endlich der eine den Sieg
dann jagt er: „Ich wiinfche- du follft diefes oder jene?
feinxF und er nennt dann ein Wefenf in das der Unter

legene verwandelt werden foll. Ju dem gleichen Augen
blick wendet fich indes der Vefiegte gegen den Sieger und

entiendet gegen ihn fein Varthergefchoß. Er jagt: „Du
follft nicht? mehr fein als das oder daßhM und er nennt
dann gleichfall-Z den Gegenftandh zu dem der Gegner nm

gefchaffen werden foll. Die Verwandlung tritt auf beiden
Seiten fofort ein- und jeder geht in der Geftalt von dannen,

die anjcheinendder Gegner ihm auferlegt hat- die in Wirk
lichkeit aber die ihm fchon lange zukommendewar.
Es giebt Fälle, in denen der Gott zahlreicheund

mächtige Gegner indirekt durch eine ihm beiwohnende b
e

fondere Wunfchgabe verwandelt. So weiß eS unter ander-n
der Held einer Sage einzuriwten, daß eine große Anzahl
der urfpriinglichen Erdbewohner fich bei ihm zu einem fe

f -

lichen Gelage zufammenfindet. Während fi
e mitten in ihrem

fröhlichen Treiben begriffen findf fchleicht er fich vor das

Haus und fpricht dabei die Zauberformel aus: „Ich wünfche,
die Wände diefe? Haufe?- wären Feuerftein und das Tach
gleichfallZI* Jm nächftenAugenblick ift das Haus feinem
Wunfche entfprechendverwandelt. Darauf fagt er: „Ich
mitniche, diefes Hau? befände fich in Gluthihe.“ Sofort
trifft auch das zu. Seine Feinde befinden fich drinnen in

höchfterNot; fie rennen wild hin und her- fie fchreienund
fachen einen Archiveg. Sie finden feinen, fie find rettunge
los verloren. Der Kopf zerfvringt ihnen vor Hitze. Ati-Z»
dem Kopfe des einen entweicht eine Eule und fliegt durch
das Rauchloch davon, an? dem eines andern geht eine

Weihe hervor; die den gleichen Außweg nimmt. ane dein
eineZ dritten fliegt ein Habicht auf. der den beiden erften
folgt, und fo geht es fort, bis jeglicher Kopf in demFener
fteinhaufe zerfpringt und feinen Infaffen herausläßt. Alle

fliegen fort, und die ganze Gefellfchaft wird verwandelt.

Jeder wird dust was feinem Charakter entfpricht; er wird
das äußerlich und fichtban wa? er innerlich und insgeheim

fchon lange gewefen ift.
Der Held konnte in dem vorliegenden Falle feine Gegner

nicht direkt durch feine Wunfchgabe verwandelnx er konnte
das ihm innewohnende Vermögen nicht bethätigen, wann
es ihm beliebte- und nicht überall- wo er eine große Ge

fellfchaft fand; er mußte fi
e veranlaffen, fein Haus zu b
e

treten, und dann verwandelte er diefes in Feuerftein und

verfehte es in glühenden Zuftand. Als der Augenblick der
furchtbaren Todesangft kamL offenbarte fich der wahre
Charakter der einzelnenGäfte; jeder/einzelneKopf zeriprangj
und es trat nun die wirkliche Verfönlichkeit hervor.
In manchenFällen vollzieht fich die geiftige Umwand

lung der urfprünglichen Erdbewohner fo
x

daß fi
e

fich defien
bewußt find, was mit ihnen vorgeht. Sie find auf die
Verwandlung vorbereitet und willig7 fich ihr zu unterziehem
aber es if
t fein unmittelbarer Anlaß dazu vorhanden- e
e

droht fein Kampf, in dem der Sieger Gelegenheit hättef
die Wunfchformel auszufprechen. Diefe Leute verwandeln

fich felbft, indem fi
e den VerivandlungZwnnfch verlautbaren

laffen und fo die Metamorphofe bewirken, Andre wieder

wiffen gleich allenf daß ein neues Gefchlecht kommen foll.
und daß fie, wenn die Verwandlung nicht vorher fchon
eingetreten ift, fobald ee'.erfcheint, von ihr betroffen werden.
Die noch nicht verwandelten erften Erdbewohner, deren e

s

verhältnismäßig nur noch wenige giebt, fachen dem ihnen
drohenden Schickfale zu entgehen, doch vergeblich, ihre Ve

miihen bleibt ohne Erfolg. Jui fernen Often gewahren fie

den Rauch von den Feuern der herannahenden neuen Erd

bewohner. der Indianer Amerikas„ oder hören das Bellen

ihrer Hundeh und in diefem Augenblick nehmen fi
e die

Geftalten anf die ihnen vorbehalten find. Andre retten fiel)
eine Zeitlang und halten fich an dunkeln Orten verborgen
allein die Indianer dringen itberallhinf und die Verwand
lungen gehen fort, bis fich das Schickfal der „erften Leute"
vollendet hat.
Mit der Verwandlung des lehten der urfprünglichen

Erdbewohner oder der Gottheiten if
t die gegenwärtige Ord

nung der Dinge hergeftellt, Es giebt jeht in der Welt
Wefen von drei verfchiedenenArten und Abftnfungen. Z

il

nächft die kleine erhaltene Zahl der „erften Leute“, deren

innere Natur fich nie verändert hat, diejenigen Götter- die

fich zurückgezogenhaben und heute noch in ihrer urfpriing



lichen Reinheit und Eintracht an Dertlichleiten außerhalb
des Himmels oder iiber demfelben leben. dann die große

Mehrzahl der Gatte-rz die zu allem geworden findf was jetzt
die Welt mit alleiniger Ausnahme der Indianer erfiillt
und fchliefzlich die Indianer felbft.

Nachdem diefer Kreis fich gefchloffen, eröffnet fich ein

weiterer Ausgangspunkt. und wir treffen eine neue Gruppe
von Mythen anf die fich mit der gegenwärtigen Welt be

fchäftigen. fo wie diefe fich jetzt mit ihren Vorgängen dar

ftellt - Erzählungen von Konflikteuf die ftets wieder
kehren, die begannenz bevor die Verwandlung der ur

fpriinglichen Erdbewohner fich dollftändig vollzogen hattef
Konfliktenf die jetzt noch fortdauern und beftändig fortdauern

werden- Kämpfen zwifchen Licht und Finfternisf Wärme und

Kälte, Sommer und Winter, Winden, die in verfchiedener
Richtung wehen - kurz, mit der Darftelluug »von Vor
gängen und Erfcheiuungem welche die Aufmerkfamkeit von

wilden Menfchen mehr auf fich lenken als die von andernf
weil die Wilden ein Leben fiihrenz das fich in ihrer uu
mittelbaren Gegenwart abfpielt. Diefe zweite Gruppe ent'

hält eine Anzahl von Sagen. die zum Teil von wunder
barer Schönheit und durchaus geeignet findf das Intereffe

auch des Gebildeten zu feffeln. Sie befchäftigen fich
mit dem Verhältniffe der Erde zu dem Himmel und der
Sonnej wobei Himmel und Sonne bald als eine einzige

Verfönlichkeit. bald als gefonderte Wefen erfcheinen. Zu
ihnen treten eine- zuweilen aber auch zwei auf Erden ge
borene Verfönlichkeiten in beftimmte Beziehungen, In der
einfachften Geftalt diefer Sagen wird die Erdjungfrau da

durch. daß die Sonne fie erblickt- Mutter und fchenkteinem

großen Helden das Lebenz dem hanptfächlichftenWohlthäter
der Indianer. Diefer Held verleiht feinem Stamme alle

Gabenf die zur Friftung des Lebens nötig find. und durch
ihn leben und gedeihendie Menfchen, Unter welchemNamen

diefer Held auch auftreten mag. immer if
t er in Wirklich

keit das warme Licht. das wir bei fchönem Wetter über
dem Erdboden in fchwingender. zitternder und tanzender
Bewegung gewahren. Er if

t der Sohn der jung.
fräulichen Erde. die keinen andern Gemahl erkannt hat
als den. der von der Höhe des Himmels auf fie herab
geblickt hat.
Das Leben der erften Erdbewohner wird in den

Schöpfungsfagen befchrieben und als ein Mufter aufgeftellt,
nach dem der glaubige Indianer das feinige ftets und
überall einzurichten hat, Alle *Einrichtungen der Urbewohner
Amerikas wurden nach denen der „erften Leute" gemodelt,

Jede Handlung des Indianers in Krieg und Frieden er

hielth mochte er nun als Einzelwefen oder als Stammes
niitglied in Betracht kommen7 Rechtfertigung nur aus der
Welt der „erften Leute", der Gottheiten des amerikanifchen
Altertums. In dem ganzen Erdteile gab es keine Ein
richtungh kein Herkonnneu. kein Recht, keinen Gebrauch
nichts diefer Artf was theoretifchnicht göttlichenHerkommens
gewefen wäre. Die Indianer Amerikas handelten bei jeder
Gelegenheit ftets-nach oorgefchriebener Weife. weil die
Götter, das heißt die_Bewohner der Welt, die der jetzigen
vorhergegangen warf unter den gleichen Verhältniffen und

Bedingnnaen ebenfo gehandelt hatten. Kein Volk konnte
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religiöfer als die Urbeoölkernng diefes Erdteils feinf denn

in ihrem Leben konnte nichts vorkommen. fiir das es nicht

?i
n
e Verhaltungsmafzregel göttlichen Urfprnngs gegeben

äkke.

Der Wert diefes Religionsfhftems liegt nor allem darin,

daß es vollftändig und für jeden feiner indianifchen Be
kenner wohl begründet und fhmmetrifch entwickelt ift, In
der Religion der Urbewohner Amerikas hat die Spekulation
keinenRaum, alles beruht auf einfacher thatfächlicherFeft
ftellung; Abftraktio'nen find unbekannt, weil die Eigenfchafteu

fich ftets mit Verfönlichkeiten decken.

Zutreffend bemerkt in diefer Hinficht der Verfaffer in

der geifwollen Einleitung zu feinem Werk:

„Als die Europäer zum erften Male s Feftland
Amerikas betrateu, war das mhthologifcheStiften! der Ur
einwohner noch uuerfchüttert und vollkommen. Fremde
Eroberer nnd fremde Ideen waren noch nicht nach diefem
Erdteil gedrnngen. Die Einwohner hatten in geiftiger
Abgefchloffenheitgelebt. ganz und gar unberührt von jedem

auswärtigen Einfluß. Die Weltgefchichte hat kein zweites
Beifpiel einesShftems geiftigerVorftellungen aufznmeifemdas

feineEntwicklung auf einemgleichgroßenGebietegefundenhätte.
Das bewohnte Amerika erftrecktefich von Norden nachSüden

in einer Ausdehnung von mehr als neuntaufend englifchen

Meilenf das heißt in einer Ausdehnung, die faft ein
Drittel des Erdumfangs und beträchtlich mehr als den

Erddnrchmeffer beträgt, Diefes Landgebiet maß im Norden

fowohl wie im Süden. da. wo es am breiteften warj

mindeftens dreitaufend Meilen. Ueber diefen gewaltigen
Teil der Erdoberfläche mit feinem endlofen Wecbfel non

Boden7 Klimaf Landfchaft und Lebensbedingungen hatte fich
ein Syftem urfpriinglicher Lebensweisheit verbreitet, dem
an Vollftändigkeit und an Reichtum feiner Gedankenbilder
kein andres zur Seite zu ftellen ift, Man darf daher
wohl fagenF dafz wir in Amerika ein Denkmal menfchlichen
Geiftes habenz das abfolut unerreicht dafteht, das einzig
ift, fo weit menfchlicheErfahrung reicht. Sein Hauptwert

liegt aber darin. dafi es urfpri'mglieh if
t und fich in ihm

die Gedankenarbeit von Jahrhunderten birgt, die weiter

zurückliegen als diejenigenf deren auf der öftlichen Hemi
fphäre in heiligen Schriften, Gefchichtswerkenoder einer auf
Ziegeltafelnf Thoneylindern oder Vaphrusrollen gedacht
wird.“

Wir unfrerfeits möchten zum Schluffe noch einmal auf
den litterarifchen Charakter der mitgeteilten amerikanifcheu
Sagen hinweifen. Die einzelnen Erzählungen, die von

Wort zu Wort fo wiedergegebenwerden, wie fi
e

fich im

Volksmunde der Indianer erhalten haben, geben ein in

feiner fchlichtenEindringlichkeit fo liebenswiirdiges Erzähler
talent zu erkennenf daß man die Sammlung nur noch reich
haltiger wiinfchen möchte, Auffallend if

t die Aehnlichkeit

einzelner Züge mit europäifchen Sagen und Märchen. wie

mit unferu Däumlingsmärchen und der Sage von der

trojanifchen Helena. Ieder Gedanke an eine Uroerwandt

fchaft fchließt fich, von felbft aus; wir finden einfachwieder
einmal den alten Sah beftätigtf daß gleicheUrfachen unter
gleichen äußeren Verhältniffen zu den gleichen Ergebniffen

fiihren.



l)ie Eisenbahnen cler Welt.

Zahlen
reden" iind „Zahlen beiiieifeiil'z es find das zwei

Schlagworte, die ftets wiederkehrenz wenn es fich nin

ftatiftijche Erörterungen handelt. An fich läßt fich gegen
fie wenig einwendenz nur hat der Zahlenbeweisz fo durch
fchlagend er fein magX etwas Mißliches an fich: er if

t

nicht
anfchaulich, denn es if

t

nicht jedermanns 'Sache- an?

Zahlenreihen und Zahlengrnppen Vorftellungen oder Bilder

beftiinmter Verhältniffe heranszulejenj und ini günftigfteu

Falle bedarf es zu diefer geiftigen Operation einer geiviffen
Zeit, Es ift daher kein übles Aiiskunftsinittelz das tote

Ziffermnaterial in lebendige Anfchauuiig ninznfehen, fo

etwa, wie es in dein beigegebeiienBildchen gefchehenift.

Dasfelbe foll eine vergleichende Znjamiuenftellung der

Schienenlänge in den Hauptländern der Erde geben. Die

Gefanitfchienenlänge der einzelnen Länder wird dabei durch
die Größenoerhältniffe der oerjchiedenen Lokomotiven zur
Anfchannng gebracht. An der Spitze fieht ein wahrer

*Maichinenkoloßf eine Mammut-Lokomotive, die ein Bild
von der Ausdehnung der Schienengeleije in den Vereinigten
Staaten Nordamerikas giebt. Das Schienennetz des großen
transatlantiichen Freiftaates if

t das umfaffendfte der Welt,

es iveift eine Gefanitlänge von 184 522 englijchen Meilen

aufz 58000 Meilen mehr, als die übrigen fiinf in die
Darftellung anfgenoimiieneu Länder zufaminen genommen

haben. Die zweite Stelle nimmt Deiitfchland ein mit

29 984 Meilen, dann kommenFrankreich init 25 862z das

enropäifche Rußland niit 25357, Großbritannien mit
23 534 und Vritifch Indien mit 21543 Meilen.
Tie Ausdehnung des Schienennehes ift indes kein

abfoluter Maßftab für Größe und Bedeutung des Eijen

bahnwefens der verjchiedenen Lander Eine große Rolle

fpielt dabei unter anderm die Anzahl der vorhandenen
Lokomotiven. Auch in diefer Öinficht behaupten die Ver

einigten Staaten den Vorrang niit 36 746 Stück; an

zweiter Stelle kommt Großbritannien mit 19602- an
dritter Teutfchland mit 16 8-12- an vierter Frankreich init

10 502f an fünfter Rußland mit 8748 und an fechfter
Britifih Indien init 4258 Lokomotiven, Dividiert man
die Länge des Schienenioegs init der Anzahl der Loko

motiven, fo kann man fich ein annähernd richtiges Bild
von dem mehr oder minder intenfioeu Verkehr auf den

Eifenbahnen der in Betracht gezogenen Länder machen,

Ganz genau werden die hierbei gewonnenen Verhältniszahien
nicht fein, denn Größe und 'Zugkraft der Lokomotiven find

in den einzelnen Ländern fehr verfchieden. Lokomotiven

nngetüine, wie fi
e

anf einzelnen Strecken der Vereinigten
Staaten vorkommenz das heißt Majchinen, die ohneTender
100 Tonnen wiegen und im ftande find, auf ebener

Bahn einen Zug von einer englijcben Meile Ausdehnung
und mehr als 5000 Tonnen Gewicht zu ziehen, hat kein
andres Land der Welt aufzniveifen.
Ziehen wir die Anzahl der vorhandenen Vaffagierniagen

in Betracht, fo kommen bei einem Vergleich niit den
andern Ländern die Vereinigten Staaten erft an dritter

Stelle. Den Vorrang nimmt Großbritannien init der
überaus ftattlichen *Zahl von 62 252 Wagen ein, dann
kommenDeiitjchland mit 34 59() und die Vereinigten Staaten
mit 33893 Wagen. Aber auch hier muß das von den
Lokomotiven Gefagte berückfichtigtwerden: Größe nnd Trag
fähigkeit der Wagen wechfclii in den verfchiedenenLändern.
Die großen amerikanijchen vierachfigen Wagen find zum
Beijpiel faft noch einmal jo groß als die englifchen drei

und ziveiaihfigen und fafjeii Z0 bis 50 Prozent Vaffagicre

mehr.
Was die Güterwagen anlangt. fo verfügen die Vereinigten

Staaten bei ioeiteiii über den größten Bart. ganz abgejehcn
davon, daß der eiiropäifche Güterwagen eiii wahrer Zwerg l

iin Vergleich zu feinem anierikaiiifchen Genoffen ift. Ani
den Linien der Vereinigten Staaten rollen nicht weniger
als 1284 807 derartige Wagen, aljo ungefähr doppelt jo

viel als auf denen Großbritanniens und viermal jo viel

als auf denen Deutfchlands oder Frankreichs.

In der Vaifagierbefördernng überflügelt Groh
britannien alle iibrigen Länder mit einer jährlichen

Kopfzahl von 1062 911100. Die Vereinigten Staaten
kommen niit jährlich 698 842 000 Vaffagiereu erft an

zweiter Stellej und es find dabei noch die 183000000

auf den Manhattan Elevated Roads in New York
eingerechnet. Deutfch
land weift an dritter

Stelle immerhin noch
die ftattliche Zahl
von 646461 000 auf.

während in ziem
lich erheblichem Ab

fall Frankreich niit

382 240 316- Beitiiä)

Indien mit etwas mehr
als 160000000 und ,
Rußland mit etioa j

97 000000 folgen,

Bezüglich des Gitter

verkehrs nehmenf wie

iiniii fich denkenkann

dieVereinigtenStaatcn
wieder die erfte Siehe

ein; auf ihren Linien

werden jährlich 913

Millionen Tonnen

Waren befördern ani

denenGroßbritanniens
437,anfdenenDentfäi
lands 276, aiif denen

Rußlands 97 und
auf denen Brunch

Indiens 39. 3,9,
Nat'.„KlemmeNix-25.311“.



John Upskirt.

mit John Rusfin.
der am 20. Januar im Alter von

81 Jahren in Laneafter verfchied. hat England feinen
größten Kuuftkritiker verlorett. wie denn überhaupt niit

ihm eitter der bedeutettdftettKunftphilofophen aller Zeiten
ttnd Böller dahingegangen ift. Zn London im Februar 1819

geboren und auf der Univerfität Oxford vorgebildet. fchrieb
er fchott itn Alter von 'ZZ-iJahren das epochetttachettde
Werk ..Die modernen Maler. von eittettt in Oxford Promo
vierten“. Ausgehend von eitter begeiftertett Lobrede auf
den Landfchaftsmaler Turner. ftellte er ganz neue. der
akademifchenSchablone fchroff widerftreitendeGrundfätze auf.
die in dtemMahnrufe. zur Natur zurürt'zukehren. gipfeltett.
Mit tiefer Sachkenntnis fowohl in den Dingen der Natur
wie in der Maltechnik wies

er überzeugend das damals

noch nirgends geahnte Recht des

Realisttttts nach und verlangte
als gebieterifthe Notwendigkeit
von den Küuftlern die gettanefte

Beobctchtttttgder Natur in ihrett
kleinften Einzelheiten. die Be

folgung des Gefetzes. daß der

Raum lückenlos erfiillt if
t von

Erfcheinungen. das Studium der

Wolken. der Luft. des Lichtes.
die Rückficht auf den Umftand.
daß naturuotwendig ein Eng
länder in England die Natur

nicht fo malen könne. wentt er

wahr bleiben wolle. wie der

Italiener in Italien. Ruskins
Erörterungen tvarett nicht in

einem trocken lehrhaften oder

äfthetifch verfchuörkelten Stil.
fondern in glänzendfter Sprache
voll Poefie ttnd edler Begeifte

rung gefchrieben. Er gab
damit nicht ttttr dettt iu

Sachett der Kunft überaus fchwerfälligett

Publikum. fondern insbefoudere auch den

wenigftens den jüngeren unter ihtteu.
Gedanken und wurde fo der Begrüttder der neu

englifcheu Kunft. Als ttnter der Führung von Dante
Gabriel Roffetti die ..Priiraffaeliten“ in Ettgland anf
traten und ihre die Naivität der Frtihreuaiffance nach
geftaltendett Bilder dent Hohngelächter iind Spott des

Publikums uttd der Kritik begegttetett.trat er für die Ge

fchtnc'ihten in die Schranken uttd wies ihr Recht. feine friiher
aus'gefprochenenGrundfähe erweiternd. nach. ittdetn er er

klärte. daß fi
e mit ihrer fchattenlofenMalerei der Wahrheit

der Natur näher kämen als die Akademiker tttit ihren her
gebrachten fchwerenGegenfätzenvon Hell nttd Dunkel. Auch

englifchen

Künftlern.
den leitenden

lieberLandund Meer. Ill. Ott-Hefte. nur. 8
.

diesmal befiegteer die öffetttlicheMeinung. Bald war er der

widerfpruchslos cttterkanttteFührer Englands in allen Kauft

fathen. Nunmehr erweiterte er feine Lehrmeittnng zu einem

weit nmfaffenden Snftetn der Knnft in ihrem Zufatnmen
hange mit allett Elementen der Moral und der Erkenntnis,
Die getrene Nachahtttung follte die Borfcbnle. die Voraus

fetzung für den Künftler bilden. von der aus es ihnt dantt

gelingen mußte. fich auch den höchften Problemen der

künftlerifchen Tarftellung niit der ttötigen Sicherheit zn

zutvenden. Diefe höchften Probleme toaren ihttt aber der

eigentliche Mittelpunkt der Knuft. Das Kunftwerk follte
einen mächtigen feelifchett Einfluß auf die Menfchheit

üben. nicht nur der Kurzweil. dent Genuffe dienen.'
Auch durch diefe Lehre von dem

moralifchen Gehalt der Kunft
wurde er der Bahttbrecher für
die tteueuglifche Malerei. Er
blieb weder auf Realismus. noch

attf Präraffaelismns befchränkt.

fondern in eitter Reihe von

Schriftett offenbarte er attch
überfchwenglicheBegeifterttng für
die Antike. für die Reize des

Mittelalters. für alle Dinge der

Vergangenheit und Gegenwart.
der Natur und des Gedankens.

in denen er eine Bereinigung
von Gtttettt und Schönent zu
fehett glaubte. In dettt Ueber
fchtvange feiner Begeifternug ließ
er fich wohl zn manchen lieber

treibuttgett im einzelnen ver

leiten. int großen und ganzen
aber fpricht arts feinen Schriften
ein erhabener Geift. das edle.
lautete Streben. die Menfchheit
mit Hilfe der Kauft zn den

höchftenHöhen ztt führett. Seitt

nnbegrenzter Einfluß hat den englifchen Gefcbmack. ja.
die englifche Geiftesbildung reformiert. Darüber hinaus
war er auch fiir die iibrigen Kulturländer ein Vorläufer
der modernen Knnftanfchattnng. Rnskin war längere Zeit
Profeffor der fcbönen Känfte an der Univerfität iu Oxford.
Seit 1887 lebte er in lättdlicher Zurückgezogeuheit. Ob

wohl attf dent Gebiete der Kauft ein Bahnbrecher des Neuen.
war er ein bitterer Feind des modernen Mafchinenwefeus'
ttttd attdrer Aettßeruugen tnodernen Kulturlebens. die feiner
fünftlerifchen Weltanfchaunng nicht entfprachen. fo des

ettglifcheuSportwefens. gegen das aber felbft fein mächtiger

Einfluß ohnmächtig blieb, Seinen Reichtuttt verwandte
er nicht nur attf Bücher uttd Knnftwerke. fondern attch

in größtem Maßftab fiir Wohlthätigkeitszwecke.

ploß*8i
9|' 1*“
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Zaren ini Selecbtv0]-(any-milk).

(lem süclatnlcanteclien 'lrtegmbauplatr

find neue Erfolge der But-en zu melden. Mit Inbel hatte
man in England die Nachricht vernonnnen. daß General

Warren den Tugelafluß glücklich überfchritten habe. und

die weitere Meldung. daß auch der Spionkop. die für

uneinnehmbar gehaltene Stellung der Vureu. genommen

(Charles Warren galt bisher als ein Offizier von hohem
Verdienft. Er hatte fich.im füdafrikanifchen Kriege von
1877.79 ausgezeichnet. ebenfo 1882 in Aegypten und
1884 85 bei der Beticlmanaland-Expedition. Unter den

Burenführern. die an diefer Stelle des KriegsfchauplaW

GeneralleutnantZlr charles Warren.

fei. wurde mit überfrhwenglicher Begeifterung begrüßt.
Aber wiederum erwiefen fich die angeblichen Siege nur

als Vorboten neuer Niederlagen der Briten. Im Fort
fchreiten der Kämpfe wurde General Warren mit fchweren

Verlufteu zurüagefchlagen. nachdemGeneral Woodgate beim

Sturm anf den Spionkop tödlich verwundet worden. Sir

GeneralmajorUdocigate.

denEugländern gegeniiberftehen. if
t am berühmteftenGeneral

Eronje. der Held vom Majubaberge. wo vor ueunzkl)n

Iahren die Briten jene Niederlage erlitten. die fi
e bewog.

ichleunigft Frieden zn fchließen. Eronje war es auch. der

am 1
.

Januar 1896 den Doktor Iamefon und feine Frei
beuterfcharbei Krägersdorp fchlug und gefangennahm. ?lind



kriege von 188l niitgefochten;
als Feldkornett eine Bureiiabteiluiig.

Bräfidentenivah( in Transvaalz aus

der wiederum Paul Krüger als
Sieger hervor-ging gehörte er gleich

'Zonbert zu den Mitbewerbern um

das höchj'teStaatsamt. Jin Gegen
fah zu den meiften Viirenführern

if
t

Schall Burger ein Mann von
feinerer Bildung unter feinen Lands
leuteu berühmt wegen feiner glänzen

er befehligte damals

Vet der lebten

den Rednergabe.
Eine unfrer Ab

bildungen giebt
ein Vortritt des

* vor Ladyjmith

gefallenen Arztes 1)r. Otto Hohls aus den Tagen wiederF
da er in Deutfchland ftudierte. Am 5

.

März 1802 als Sohn
eines aus Hannover ftainnieiideii Stiperiiilendeiiteii geboren.

abfolvierte er das Gymnafiuin in Hamburg nnd ftudierte

Medizin auf den Hochfchulen Marburg, 'Straßburg und
Erlangen, Auf allen drei Univerfitäteu war er Mitglied

Intec-.general(Zi-011i..

Yorn füdafritianifajen Hriegsfäjaupl'ah,

yr. 0nd Johls.

207

der Burfchenfchaft; nnfer Bild zeigt ihn nach einer Vhoto
graphie von 1885 mit den Farben und der weißen Mühe
der Germania-Straßburg nnd dein Vaude der Alemannia

Marburg; in Erlangen gehörte er der
Franconia an. Bei den Kommilitonen

erfreute er fich allgemeiner Beliebt

heitz nnd wie er eifrig die Eollegia
bejuehtez fo wußte er, niit außer

ordentlicher Körperkraft begabtz auch
den Schläger gewandt zu führen.
Nach Vollendung jeiiier Studien
1888 in feine Heimat zurückgekehrtx

war er lange

Zeit als Diftrikts

arzt i
n Pieters

berg thätig und

wurde nach Ve

teiligiing an dem Magatofeldzuge zum Chefarzt der

Burenartillerie nach Vretoria berufen. Vor Lndvjmithj
wo er im feindlichen Feuer einen verioiiiideten Artille

riften verbandz ward er durch einen Granatfplitter g
e

tötet. Seine Beifehung fand in Vretoria mit allen

militärifchen Ehren ftatt.

Zureiigeneralsmall-iZur-ger.

?ert-racingeiner[Batteriein Quiet-ta.
UeberLand undMeer. Ill. Oli-Hefte. niit. 8
.
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*ee- Uie Zennerin. -t-d
Von

Fluten Freiherrn ven [fetten.

O
ein fchinelzenden Schnee folgt mit jugend

licher .Öaft dae. Blühen und Wachfen bis

auf die höchften Gipfelt ja fchon unter

ihm bereitet fich gefchäftig die frohe Auferftehung.
Ueber Nacht griint die Alan und die Latfche duftet
und trieft von frifchem Harz,
Der Bauer im Thal fieht fchmunzelnd hinauf.

Er hat feine beftimmten Zeichen. wie der Matrofe
auf dem Meere fiir Untiefen und Wetter.

„Wenn der fteile Sattel dort am Hochkoyf grean

abafchaut.“ nachher hat?: auch auf feiner Alm das

Rechte.
Das Vieh brüllt im Stall und raffelt au der

Kette. „Mat-ei. morgen was ina!“
Das Marei träumt fchon den ganzen Winter

von diefem großen Tag.

Daß erfte Mal z' Alm! DUS if
t ein andrer

Stolz! Die Mutter. die Bai' und dein Vfarrer fei'
Köchin- die haben ihr freilich fchon feit Monaten die

Höll' heiß g'macht. EZ* fe
i

halt a recht g'wagte

Sach' in den juug'n Jahr'n. und bei der Res( und
bei der Wahn fei'ß halt a fchief *nausgangeiu Ia.
die alte Bai' ineiute gar. die Alm fei dem Teufel
fei' Tanzplatz. - und fi

e

mußte es ja wiffen. war

fi
e

doch felber dreißig Jahre Almerint Aber das
Marei dachte im ftillen- wird net fo fchlinnn fein
da oben. fonft könnt' man fich doch net fo drauf
freun! Und dem Teufel fein Tanzplatz -- da2'.
wär' noch fchöner, iin Gegenteil - auf der Alm
giebt'Z kein' Siiud*! So hat fi

e ee? von Kind auf
gehört. nnd der Teufel tanzt ned wo's kei' Siind'
net giebt. das iS doch klar!



Die Heanerin. 801

lind des andern Morgens fchliipft das Marek

fchon vor Tagwerdeii aus dem Bett. Schlohweiße
Strümpfe liegen anf dem Stuhl und blaue Strumpf
bandla mit filbernen Schnall'n. das rote Flanell
röckerl und der blaue Spenzer. und davor ftehen
neue. weiß ausg'nahte Stieferl. Das alles if

t

fchon lang für den großen Tag beftimmt.
Die blonden Zöpfe werden fauber aufg'fteckt.

das rote Röckerl angezogen. Ganz g'fchmach fchlagt's
bei jeder Wendung um die- drallen Wadeln. der
Spenzer fißt wie angegoffen. und erft die Stieferl!
Knarzen thuan f'

.

daß a wahre Freud' is. bei jedem
Tritt. Auf den grünen Hut mit breitem Rand
kommt das Nelkenfträußl. das fchon parat liegt.
Ein Blick in den Spiegel an der Wand - na.
fürs erfte Mal langt's fchon.
Die Mutter kommt mit dem Kerzenlicht. bloßfnß.

und fkeht bedenklich auf die Vorbereitung. Mein
Gott! was folk das werden? Schlimme Bilder

kreuzen fich in ihrem Hirn. alteigne Erinnerungen!
Dem Jagerinaxl fek' roter Bart leuchtet - das
Fenfter klirrt unter Vubenfingern - die Nacht ift

fchwül und ftill,

..Omei' Marek. wenn i d
i nur b'halten könnt';

aber der Vater will's. und z'leßt ks herunt' im Thal

a net beffer. »- und no ja. - wenn's Gottes
Will'n is. - g'ftorben is a no keine auf der Alm.“

Draußen im Stall ruinort der Vater mit dem
Vieh. blärrt der Kkihbua. und wie's dämmert km

Oft. geht's fchon die Bergftraße entlang. ftolz voran
mit 'n Hafeluußfteck'n grad vor 'ii ..Kranzl“. das
mit feiner feucht'n Schnauz'n an dem roten Rock

fich reibt. 's Marek. hinterher die ganze ftolze
Schar. - biml. banil. - und biiii. bim. baiii. in

laftkgen Sprüngen das Geißen- und Zicklbolk; den

Schluß bildet der Vater bedächtigen Schrittes. während
der Kkihbua als Adjntant die Flanke auf und ab
fliegt.
Das ift ein ftolzer Gang durch all die Früh

jahrsprachtl lind wie die Leut' alle ftehn bleib'n
und zum Fenfter 'rausfchaunz und die Mäher auf
den Wiefen halten inne. und die Vuri'chen auf den

Fahrwerken wenden fich und fchmnnzeln. „Schon

a fakrifchs Dirndl!“
Da wird der Spenzer zu eng vor Luftgefiihl.

und eine fliegende Hitze fteigt auf in die Wangen.
und die lieb'n Stieferln knarz'n den Takt zu dem
pochenden Herzen.
Wie's doch fchön is auf der Welt. wenn ma

jung is uiid g'jand und d
'

Feiertagsfchul' iiber

ftand'n ks!
Dann geht's fteil bergauf durch den Wald. fchon

a bißl g'waltfamer. Das Vieh fchwkkrmt aus. fangt
zu brocken an. da heißt's tüchtig aineinandafpring'n
und den Steck'n fchwing'n. Die Stieferln. die

fchlohweißen Strümpf' werden voll Kot und Lehm.
Aber das macht nichts. das Marek if

t im Schelten
jeZt dem Vater iiber.

..Gehft außa. Racket verdammt'r!“ - ..Daß

i d
i

derwifchl He! Heel Schlamp'n fchlechte! -
geh. geh! Fleckl. - Spißbua verdraht'rl“ Eine
Flut von Schimpf entquillt den roten Kinderlippen.
UeberLandundMeer. Ill. Okt-Hefte. 371. 8

.

und das rote Rücker( flattert wie eine Fahne iin
Tannengriin.

Endlich! - Der fteinige Weg mündet in den
Almkeffel. Das Vieh fpringt und fchlägt aus. fowie
es den weichen Boden fpürt. den wohlbekannten
Duft durch die Nüftern einzieht.
Marek that einen Juchfchrei. daß die Wände

ringsum fchallen. Da liegt die Hütt'n dicht an
den Boden angefchmkegt. warmbraun wie eine frifch
gebackene Kiichl. Sie fchlummert noch. ihre Läden
find gefchloffen. nur das Brünner( auirlt und plaudert.
Drüben im G'wänd gehen die Stein'. ein Rudel

Gams wird flüchtig. bleibt ftehen. äugt neugierig

herüber auf die Ankömmlinge und äft dann ruhig
weiter.

..Riihr di. fchaug'n kannft nachher.“ meint der
Vater und weckt 's Marek aus ihrem ftarren Ve

trachten. War fi
e

auch fchon oft als Kind hier
oben. heat war doch alles ganz anders.

Ganz fonderbar riefelt es den Rücken hinab. und
troßkg ftößt fi

e den Vergftock in den Boden. als
wolle fi

e Vefiß ergreifen von ihrem Reich.
In der Hütte ift's fchwarz und kalt. der Winter

grinft noch aus allen Winkeln.
..Leg dein Arbeitsg'wand an l“ befkehlt der Vater.

Die blaue Zwllchhofe erfelzt das Röckerl. derbe

Schlappfchuhe die knarzenden Weißausg'nähten. Der

Ernft beginnt. der Beruf.
Mit der hinter den Schroffen verfinkenden Sonne

geht auch der Vater.

..Halt d
k

guat. Marek! Arbeit'. fchau auf 's

Vieh und mach niir keine Duminheiten! Spirr
guat zua z' Nacht. und wenn f' klopf'u. laß klopf'n.

fchaut nix 'raus dabei als Unglück und Schand'!“
..An fchön' Gruaß an d

'

Mutter. - und -
und - bet's halt für mi!“
Bis 's Marek die Schürze von den Augen

bringt. if
t der Vater fchon verfchwiinden.

Kalte Schatten ziehen herauf in den Keffel.
Störrkg. ratlos fteht ringsum das Vieh. Ernftes
Schweigen.

Bang fchlägt das junge Herz. - und die
fchwarzen Latfchenfelder und die bleichen Wände
ringsum und das dunipfe Raufchen von unten 'rauf. -
gar a fo kloan. gar a fo verlaff'n!
Nur einen Augenblick. dann frifch das Köpferl

auf! Das lodernde Feuer bringt Leben in den

fchwarzen. kalten Kafer. den bald würziger Kaffee
ger-ach durchzieht. Der Kühbua fpielt auf dem Fotz
hobel. Das Marek fiiigt das erfte Mal auf der
Alm. thiit die erften Iiichezer drauß' vor der Thür
zu die Stern hinauf. und von ganz weither kommt
die Antwort. - no ama( - und wieder Antwort!
Jeet is f' nimmer allein.
Das rote Röckerl wird richtig ausgeftrichen in

den Kalten gehängt und der blaue Spenzer; dann

taucht 's Marek Daumen und Zeigfinger ins Weih
wafferfchüfferl und fchlüpft feelenvergniigt in den
hochaufgebauten Kreifchter.
Nebenan im Stall bimmeln zwei kleine Glöckln.

und das Fleckl reibt feinen Kopf an der Wand. -
draußen plappert das Brünnerl. Erfte Almnacht!
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302 ?letter cFand und Meer,

Gar fo einfam! Grad Arbeit den ganzen Tag und

gar kei' Freud'!
Ja. driiben iiber der Schneid'. da liegen die

Föllalmenhiitten. ein ganze-Z Dörfl. Da geht'Ö ander?
zu. Vorigen Sonntag war fi

e drüben im „Heim
garten“ bei ihrer Kollegin. der Loni.
Da iS anderß herganga. drei Burfchen waren

da vom Thal. die Loni hat Zither gefpielt. und
tanzt ie word'n. daß d

'

Hütten g'toackelt hat. Zu
ihr find't kei Menfch den Weg. Recht einfam war's

fchon die Tag' drauf. trotz aller Arbeit.
Liber am Donnerstagabend grad ums Dunkel

werd'n. no. das war a Schreck; fi
e

macht' grad a

Feuer an im Kafer. um den Biehtrank zu kochen. geht

d
'

Thür auf. und a weltslanger Kerl fteht vor ihr.

a fchwarzbarteter! Li grün?: Hiitl gar keck auf 'n

Kopf. an roten Hund an der Schnur. id' Bitch?
am Buckel und Augen - Augen!
Dem Teufel fein Tanzplaß fie( ihr ein. - wenn

er wirklich
-

Ganz ftumm war'Ö vor Schreck.
..Ganz allei? War neamd da?“ fragte der 1in

hold. und die ftechenden Augen durchfuchten alle
Winkel.

..Na. Herr. neamd! Wer foll a dag'wef'n fei?“

..Haft a neamd g'fehn umanand?“ Die Augen

ruhten jetzt durchdringend auf ihr,

..Neamd. g'wiß net. Herr!“

..Herr? I bin kei Herr. der Jagertoni bin i.

und wenn d
'

mi anliiagft. Dirndl. nachher fpuckt's.I kenn' die Knallhiitt'n fchon. A jetzt ,mach an
Kaffee!“
Dem Marei zitierten die Kniee. und fi

e

holte
die Mafchine. Der Jagertoni fchaute fi

e jetzt erft

näher an. ..Nm fürcht'n branchft d
i

net vor meiner! -
Aber jung! Gieb ma d

'

Hand. fchaug mi an -

fo is recht. - Na. du haltft net mit die Lump'n!“
..Mit was?“ fagte. fchon Vertrauen faffend. daS

Matej.

..Mit die Wildfchiihen.“
„Zeffas Maria! Red von fo wa? net. i fürchtet'

mi ja z' Tod.“

..Talkl Dir thut wohl keiner nix. - fo an
faubern Dirndl.“ Die harte Hand ftreift um Mareis
Kinn.
Der Jagertoni weiß fo viel Neue? nnd Seltfames

von die Gams und Hirfch und die Lump'n und fo

viel G'fpaßig-Z dabei. GS thut ihr leid. wie er

endlich aufbriiht. und die Angft packt fie. - wenn
doch einer kiim' mit dem fchwarz'n Lamplfell ums

G'ficht!
..Iagertoni - i fiircht' mi!“
„Ja, wenn d' moanft. nachher könnt' i a bleib'n.“
Da fie( ihr die Mutter ein und die Baf' und

die Vfarrerköchin mit ihren Warnungen.

..Na. do net - i muaß mi g'wöhna. -und
der Köhbua is ja a do. - Gut Nacht. Toni!“
..Wenn d
'

moanft
- guat Nacht. Marei. J

kimm fchon wieder. dei Kaffee fchmeekt ma fo viel!“

Heuie oerriegelt fi
e doppelt die Thür und zieht die
Decke über den Kopf.

..Hat'ß jetzt net klopft? Heilige Mutter Gottes!“

CS hat keiner geklopft. Donnerstag net. Freitag
net. auch der Jagertoni is

»

nimma komma,

Aber am Sam-Ztag. - a Wetter i?
-

reinzog'n

iiber die Klamm. blitzt hat?, und donnert. goff'n

in Strömen. und d
'

Hütt'n hat g'raffelt im Sturm
neun Uhr war'S. - grad hat fi

e

fich niederleg'n

woll'n. da hat? wirklich klopft am Laden -* ein
mal. 5weimal'! Mach net auf! Laß klopfen!

..Mareil Matej! I bitt' di gar fchön. Der
Bartl von Fifchbach - oorig'n Sonntag hab'n ma
tanzt mitnand auf der Föllalm, Grad bi?- 'Z Wetter

fi perziagt."

Ja. das war fo. der Bartl von Fifihbach h
o
t

mit ihr tanzt. U fauberer Bua!

Blitz und Donner! - ..No. in Gott-Z Nam'.
biS 'Ö Wetter um is."
EZ if

t

wirklich der Bartl. patfchuaß.

„Ja. wia kommft denn du da 'rauf?"
..Berganga halt!“
Der Iagertoni mit den ftechenden Augen am

Montag war ihr viel heimlicher alS der Bartl mit
dem gut'n G'ficht! - Daß macht nur die Ge
witterlnft. die legt fich aufs Herz.
Das Wetter oerzieht fich. der Donner vergroilt.

..Bartl. i moan. jeßt findft fchon dein' Weg.“

..Moanft. Marci? - No. nachher probier'n
make - und fchön' Dank - und nix fiir unguat.“
Er drückt ihr die Hand. fieht ihr in die Augen.
mehr nicht!

„Kennft d
i ane?“ ruft daft Marei ihm nach in

die Finiternis.
..Guat. Marei. - fehlt dir nix _ ganz gnat!“
Lim Sonntag erzählt fi

e auf der Föllalm den

Befuch des Jagertoni. den Schreck. den fie erft g
c

habt. und wie fi
e

fich dann ganz gut vertragen.
-

vom Bartl kein Wort.
'

Dann geht's mit gefpreizten Federn iiber den
Zagertoni her. Jede weiß ein Stückl von ihm zu

erzählen. Bei der Loni geht der gerechte Zorn bis*

zu Thriinen. ..O. die Jaga! Da laß d
i

nur ein

damit. D' Lump'n fan no beffer - a Kreuz mach'n
nnd 'nauS damit!"

..Glei liab'r halt'? mit '1
1

Fifchbacher Bartl.“

iueint die Loni. ..dem haft anders in die Augen
g'ftoch'u vorigen Sonntag! L!

,

fauberer Bua und

a fonft net ohne.“
“

..Könnt' mi gar net b'finna anf 'n Bartl.“ meinte
daß Marei. ..Wia fchaut er denn ane?“
Am niirhften SamZtag if

t

fein Gewitter. die

fchönfte Sommernacht. glockenhell. gar nicht zum
Vergehn. aber klopfen thut's doch. und wieder i

h

'Z der Bartl. Li fanberer Burfch und a fonft net

ohne. meinte die Loni, Jedenfalls a Hilf gegen
den böfen Toni. wenn's northut.
Laß 'n eina!
Der Bartl kommt jeden SamZtag. und jeden

Samstag wird ihm aufgethan.
Der Jagertoni hat andres. reifereS Wild ringsum.

..So a Schmaltierll War' no ichöner!"
'

Gr bleibt immer der wohlgefinnte Brotektor
und trinkt hie und da eine Schale von dem gut'n

Schwarz'n.



Yie

Die Somnterfrifchler ttttd herrifchett Bergfteiger.
die vielleicht voll kiihtter Hoffnung die Fornalm
befuchett. von dem Gerücht einer bildfattbern Sen
nerin attgelockt. äudertt nichts an der Sach' niit
dent Bartl. - ihre Galattterien verhallen völlig

nttßlos in dettt fchwarzen Kafer.
Die Woche iiber harte Arbeit. am Santstag der

Bartl. attt Sonntag dann ttttd wattn a klein's Treffen
auf der Föllalm. Rafch geht der Somnter hinüber.
All's is guat gattga. kei Stückl hat Schaden g'littett.
Der erfte Hirfch fchreit fchott i111Berg; das erfte

Schneeei fchreibt's über Nacht. da is fcho der Bater
da mit fein' Wagerl uttd dent alten Bränttl davor
ntit dent Heubauch. zum Auflad'n. Kräuz' werd'tt

bund'n. Tannenbäumerl werden geziert. bunte Stern
aus Papier ausgefchuitten. und den attdern Tag

geht's wieder bergab im roten Röckerl. int blauen

Ynppen der Wiener Ztirtlilerinnen.

Spenzer. hinter dem buntgefchmiicktett Vieh. uttd
die Ansg'nahten knarzen no beffer. - grad das
G*fichtl fchaut nicht mehr fo kindlich drein. Aus
den Augen blitzt was Frentdes. uttd die jugendlichen

Formen habett etwas derb Frauenhaftes bekotttmett.
Das tttacht die ftrenge Arbeit. das viele Allein

fein in der großen Natur da obett uttd ein bißl.
mein' ich. attch die Satnstag'!
Die Mutter dankt ihrettt Herrgott. daß es fo

abgattga is. der Vater is z'friede niit dent Vieh. -
das nächfte Jahr treibt 's Marek wieder auf -
zum letztenmal. Im Oktober is Hochzeit mit dem
Bartl von Fifchbach.
Anf der Farnalnt if

t die zahnluckete Dita.
Der Iagertoni trinkt jetzt fein ..Schwarz'n“ wieder
bei der Loni auf der Fölla'lnt. nttd 's Klopfen atn
Santstag hat auch aufg'hört.

W
bie "tippen cler Wetter [künstlertnnen.

oen
Befncherinnen der Wiener Karnevalsfefte werden

itntner „Dantenfpenden“ dargeboten. die zumeift reizendc
Werke derKleinkunft bilden. Statt folchevielbegehrteNippes

zn verteilen. hatte der ttnter dent Protektorate des Erz
herzogs Otto ftehettdeLefterreichifcheBühnenverein heuer den

originellen Einfall. den feinenBall befuchettdettDamen und -
Herren Puppen zum Kaufe anzubieten. die bekannteWiener

Bühnenkünftlerinnen in die Tracht ihrer erfolgreichftettRollen

gekleidet haben. Tiefe eigenartige Pnppenausftellung fand

den lebhaften Beifall des theaterfreudigettWien. Es gab da

ztvei japanifche „Geifhas“. eitte ..Madatne Sans-Gene“

in zierlichem Atlaskleidchen. eitte „Braut“ im Alttoietter

Koftüm aus ..Wiener Walzer“. eitte ..Fee Eheriftaue".

eine ..Therefe Krones“ ttnd eiiie „Eontteffe Gut-kerl",

Mit Pelzhanbe. Miederbehang und Rofenkranz tuar die
„Lehnertrctttdl“ aus dettt ..Herrgottfchttitzer“ gar ftattlicb
heransgepußt. Natürlich fehlte anch „Mantzelle Nitouche“
nicht. und „Gretchen". „Norma“. „Dornröschen“ waren

in einigen pansbackigen Exemplaren ztt fehen. j
a auch ein

..RatttendeleinM in hochrotetnGetvattd. Unter den natiirlich
nur in geringer Anzahl vorhandenen männlichen Puppen

fattd namentlich „Barinkay“ aus dent ..Zigeunerbaron“
piel Beifall. Die hundertuudfünfzig Puppen erzählten
ein ganzes Stück Wiener Theatergefchichte. Der ttatnhafte
Erlös aus der Berfteigeruttg komtttt artttett. dctrch Kraut
heit erwerbsnufähig gewordenen Schanfpielern zu gute.
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Zibliographisebe Konclscbau.
Von

cuawig hende'.

d

0a?
gefliigelte Wort, dafi Bucher ihre Schickfale haben,
beruht anf der mifwerftaudenen Stelle eines lateinifiheu

Dichter-?7 der mit feinem Aufzfpruch iiber da? Bticherfcbickfal
nur hatte fagen wollem dafi daÖfelbe fich je nach der

Faffuug-Zgabe des Lefers geftalte, Trotzdem liegt mehr als*
ein Körnehen Wahrheit in dem gefliigelteu Worte7 wie

ja die Natur diefer Sprüche der Volksweisheit ift. irgend
einem iiberlieferteu Salze oder Ansfpruche daS fpezififehe
(Heritage anfzndriickenf da3 ihm den Kurs-wert fiir da?

Alltagsleben verleiht. Recht deutlich zeigt fich das wieder
einmal an einem uns vorliegenden Werke „Friedrich
Schiller. Gefchichte feines Lebens und Charakteriftik
feiner Werke, unter kritifchem Nachweis der biographifcheu

Quellen. von Richard Weltrich. Erfter Band (Statt.
gurt, J. G. Cottafche Buchhandlung, Nachfolger)“. Wenn
laugfame Erfcheinuug-Zform ein Kriterium fiir Gediegeuheit
und Griindlichkeit eines Werkes* ift. dann muß das vor
liegende zu den gediegenften und griindlichften gerechnet

werden. die je auf dem deutfchen Büchermarkt erfchieueu
findF denn zur Veröffentlichung nur feines erften Vaude?

hat es. eine? Zeitraumes non nicht weniger als fünfzehn
Jahren bedurft; feine erfteLieferung erfchieu im Jahre 1885.
feine zweite 1889 und feine dritte 1899. Da die Lebens
darftellnng Schiller-Z in dem vorliegenden Texte nur bis

zu feiner Flucht aus Stuttgart gefiihrt wird, if
t bi? zur

Fertigftellung des Werkes noch eine Reihe gleich ftarker
Bände (der bi-Z jetzt veröffentlichte zahlt 900 Seiten. und
darunter mehr als 15() enggedrnckteSeiten Nachweife und

Nachträge) zn gewartigen. fo daß wenig Wahrfcheinlichkeit
vorhanden ift. daß das jetzt lebende Gefchlecht, foweit es

nicht auf fehr „jungen Sohlen“ wandelt, den Abfchlnh
diefer ihrer Anlage nach jedenfall-"7monumental zu nennen
den Swiller-Biographie erleben wird. Eine Merkwürdig
keit im deutfchen Bitcherwefeu wird fi

e

auf alle Falle
bleiben: fi

e

if
t der Litteratur- oder wenigfteus der Bücher

gefchichteanheimgefallen. bevor auch nur ihr kleinfter Teil

hat an die Oeffeutliehkeit gelangen können. Das den fo

eben ausgegebenen erften Band begleitendeVorwort if
t dem

heutigen Lefer kaum mehr verfttindlichz wei( es aus der

Stimmung eine? litterarifchen StreiteZ heraus gefchrieben

ift. deffeu 'roh der Erbitternng- mit der er gefiihrt wurde.
heute außer der kleinen Anzahl der Saunuler litterarifcher
Kuriofit-'iten wohl nur wenige mehr gedenken. Wie mißlich
aber die verzögerte und nerzettelteErfcheimcngsform fiir ein
Werk ift, deffeuWert nicht zum geringftenTeile auf derkritifchen
Verarbeitung de? l'iographifthen QuellenmaterialZ beruhen
follte, zeigt fich ellataut in dem vorliegenden Falle. So
hatte nach dem heutigen Stand der kritifchen Forfchung
der vor fünfzehn Jahren neröffeutlichte Teil, der unter

anderm die Schillerfche Familieugefchichte behandelt, einer

vollftiiudigen Umarbeituug bedurft. Die zu ihr gehörigen
Berichtignngen nnd Ergänzungen werden zwar gegeben,
aber in einem Auhange, und in diefem wieder, wei( er

wahrfcheinlich gleich dem ganzen Werke *fncceffioeeutftanden

ift7 nicht da, wo man fi
e

erwartet. an erfter. foudernan

letzter Stelle. ?lu fich bildet der Anhang ganz abgefehen

davon- daß in ihm das kritifche Material bis zur legten
Stunde verwertet ift, nicht den unintereffantefteu Teil des
Buches, wei( er dem Verfaffer Gelegenheit bietet, Volemiteu,

die fich wiihrend des Erfcheineus feines Werkes iiber diefe?
eutfpanneu. im Rahmen eben diefes Werkes zum ?lu-?trag

zu bringen. Alles in allem kann es jedoch nur bedauert

werden. daft ein Werk wie die Weltrichfche Swiller-Vio
graphie in fo wenig gefrhloffener Geftalt vor die Oeffnu

lichkeit tritt. Ueber ihre Vorzüge und Mängel if
t kann

noch etwas zu fageu, wei( fi
e

zur Zeit des Erfcheinen?
der erften Teile ihre Beleuchtung gefunden haben. Sie

treten im ganzen fo
.

wie fi
e

früher dargelegt worden find.

auch in dem jetzt erft ane-gegebenendritten Teile deßerften

_Bandes hervor. Der Verfaffer if
t ein gründlicher und

fleißiger Arbeiter und ehrlich um die Feftftellnng der Wahr

heit bemüht. Mit anerkennenswertem Freimnt tritt er

namentlich *gegen die Schönfttrberei auf. die fich in fa
ft

allen andern ähnlichen Werken bald bei dem zu fchildernden
Milieu. bald zu Gunften einzelner von diefem fich a

b

hebender Verföulichkeiten geltend macht, Leider fehlt
aber ihm. der fo gern feines methodifchen Vorgehen-I fi

e
l»

riihmt. an der Gabe. die von ihm ermittelten Ergehniffe

in der richtigen Weife zur Darftellung zu bringen. Sein

Werk fchwillt nferlvs in die Breite und muß dies than.
weil es ihm vou vornherein an der Eindämmung in einc

fefte Bahn gefehlt hat, nicht am wenigften deshalb. weil

mit dem hiftorifcheu Forfcher der afthetifche Kommentator

Hand in Hand gehen will und diefer in dem Herausgeber
einen weit ungefehickterennnd weit weniger feines Ziele?
bewußten Vertreter findet als jener. Aber auch den!

Hiftoriker fehlt es»f wenn nicht an Methode überhaupt. l0

doch an der zweckentfprechenden, Wohl fchildert er une

nicht nur die Geftalt feines Helden. fondern auch die llm'

gebung. aus der diefe heraustritt. und von der Licht und

Schatten iiber fi
e ausgebreitet werden; aber die Schildenunt

if
t

zerriffeu nnd zufaunnenhanglos wie das ganze Wert.

Mancheß. wa? in den erften Teil des Buche? gehört hätte.

findet fich im letzten. wahrend andrerfeit-ZZüge, die inder
Darftellung als grundlegende hatten heroortreten mini?"
uur als lteilctnfige erwähnt werden. So wird uns»du?
befte, was wir zur Eharakteriftik Herzog Karl-Z, feiner G

e

mahlin Franziska von Hohenheim. fowie de?-gauzenLeben?
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und Treibens am Stuttgarter Hofe und in deffen näherer
und weiterer Umgebung erfahrenf an einer Stelle geboten,
wo wir es am wenigften erwarten„ das heißt am Ende
des Buches, daL wo der Verfaffer die cFlucht Schillers

moralifch zu rechtfertigen fucht, An fich find die hier, weint
mich auf Grund älteren Materials gegebenenDarlegungen

vortrefflich. Es fe
i

nur an einen einzigen Zug erinnert,

der die Erziehungs- nnd Kunftprinzipien des vielbernfenen,

meift fo grundfalfch dargeftellten Kane-Herzogs im richtigen

Lichte erfcheinen läßt. Etwa ein Zahn nachdem der junge

Schiller in die Militärpflanzfchule aufgenommen worden

warf entließ der Herzog- den in feiner finnlofen Ver
ichwendnngsfucht plötzlich einmal ein Erfparnisgelüfte
anwandelte, eine größere Anzahl der fremden Mufiken

Tänzerinnen und Tänzer; das Verfonal, deffen er noch
bedurfte, wurde fernerhiu faft vollftc'indig der mit der

Militc'irpflcmzfchule verbundenen Theaterfchnle. fowie der
Leute (168 ciewoiZcelleZ entnommen, Waren zuvor an
die fremden Kiinftler nnfinnige Summen verfchwendet
worden, fo ivnrde tutti an den Laitdeskindern geknaufert;
die Mufikzoglinge erhielten nichts und wurden *tnöglichft
lange in der Akademie zuriickbehalten, weil eine Aufteilung
wenn auch mit noch fo befcheidenemHonorar' die Kaffe
mit größeren Ausgaben befchwert hätte. Die Militärpflänz
fchnle, faft ein Mädchen fiir alles. lieferte fogar - die
Kaftraten. Der Mnfifhiftoriker Charles Burner» der im

Jahre 1772 Ludwigsburg befuchte„erzählt in feinem Tage
buch, daß fich unter den Sängern der Militärpflanzfchule
und Militärakademie fünfzehn tt'aftraten befunden hätten;
der Hof habe zwei bolognefifche Wundärzte im Dienfte
gehabt, die fich auf die einfchlägige Operation vortrefflich
verftanden hätten. - Ein eutfchiedenesVerdienft erwirbt
fich Weltrich um die endliche Aufhellung und endgültige
Feftftellnng des Laura-Romans. Sechs Gedichte der

„Anthologie“ verbinden mit der Ueberfchrift den Namen

.,Laura“„ drei andre „An die Varzen“„ Der Triumph der
Liebe“, „Meine Blumen“ nennen ihn im Texte. „Das
mächtigfteGefühh welches den Menfchen ergreift.“ jagt der
Verfaffer, „gibt in Schillers Leben den erften Klang; aber
die Beziehung, tvelcher es entqnillt, und die Art der
Empfindung felbft find ein Problem fiir das biographifch
pfvchologifche Urteil.“ Als die Gefeierte gilt Frau Doro
thea Vifcher, diefelbe. bei der Schiller mit feinem Freunde
Kapff Wohnung genommen hatte. Der Verfaffer ftellt

zufammein was iiber fi
e überliefert ift. „Die Gedichte an

Lanra/ bemerkt Karoline von Wolzogen. „verdanken wir
einem Liebesverhältnis mit einer mehr geiftreichen als

fchönen Nachbarin; fi
e

fcheinen mehr das Erzeugnis eines

ihm bis jetzt unbekannten Gefühls als wahrer Leidenfchaft
fiir den beftinnnten Gegenftand entfprnngen.“ Ein bisher
noch nicht zum Abdruck gelangtes Zeugnis findet fich auf
einem Blatt der hinterlaffenen Vapiere Veterfens: „Schillers
Laura war die Witwe des im Jahre 1779 verftorbenen
Regimentscn[artiermeifters Vifcher.“ Auf einem andern
Blatt bezeichnet Veterfen Fran Vifcher als „ein wie an
Geiftf fo an Geftalt gänzlich verwahrloftes Weib, eine

wahre Mumie.“ Streicher nennt fi
e in feinem fchriftlichen

Nachlaß eine niedliche kleine Frau. Scharffenftein fchreibt:
„Die gehalt- und glntvollen Gedichte an Laura fchlunnnerteu
lange in Schillers Bruft; es war die Liebesmyftik diefer
jugendlichen, erft ausfliegendenFenerfeele- und nichts weniger
als eine Laura gab diefer Flamme den Durchbruch.
Schiller wohnte in dem Haufe einer Hauptmannswitwe;
ein gutes Weib- das, ohne im mindeften hübfch oder geift

reich zu fein. doch etwas Gntmiitiges- Anziehendes und

Vikautes hatte. Tiefes in Ermangelmig jedes andern

weiblichen Wefens„ wurde Laura, Schiller entbrannte und

abfolvierte diefen ohnehin nicht lange daneritden platonifcheu

Flug ganz gewiß ehrlich durch.“ Eonz, der 1781 in

Tübingen ftndierte nnd in den Ferien öfters_nach Stuttgart

kann wagt nicht zu entfcheidem „ob die Laura-Oden durch
eine jugendliche Leidenfchaft fiir irgend ein Frauenzimmer
veranlaßt worden“ feienz fehr aber dochhinzu: „Man wollte
ini Publikum eine junge, geiftvolle Offizierstttitwe angeben,
die damals mit Schiller im nämlichen Haufe wohnte und

wenigftens in Vekanntfchaft niit ihm ftand.“ Von mehr
Gewicht if

t

Vrofeffor Abt-ls Zeugnis. der zwar Luife Vifcher
nicht nennt„ aber nach Lage der Umftände doch nur fi

e im

Auge haben kann. Seine int freiherrlich von CottafchenArchiv
verwahrten Papiere enthalten die Stelle: „In Nilekficht auf
eine zweite Art von Ausfchweifungen habe ic

h

nicht ein

einziges Faktuin gehört: allerdings liebte er (Schiller)

zwar eine Verfon. der feine Tichlkunfi viel mehr Vorzüge
beilegte, als fi

e

wirklich befaß, eben die Laura„ welche
der Gegenftand mehrerer Gedichte iu der Anthologie ift,
allein ficher ging zwifchen ihnen nichts vor, das Tadel
verdient hätte.“ Endlich if

t

noch ein Bericht in Anfpruch zu
nehmem den Voas unter dem Bemerken giebt, er habe ihn

zum großen Teil von Schillers Tochter. _Freifrau Emilie von
Gleichen-Zinfuvurm, erhalten, diefe aber beziehe fich auf
Mitteilungen der Schwefter Schillers der Tante Reinwald,

„der die alten Zeiten noch wie geftern und heute vor

fchwebten.“ Boos überliefert etwa folgendes: „Der Dichter
wohnte zur Miete bei Frau Vifcher„ und es entftand ein
Verhältnis zwifchen ihnen- welches in einer Mifchnng von

Freundfchaft und liebevoller Neigung voir vielen nicht b
e

griffen uud deshalb vollkommen tnißdeutet wurde. Luife
Dorothea Vifcher war eine magere Blondine niit blauem
fchwimmenden Augen. Weder durch Geift noch durch
Talente zeichnete fi

e

fich aus; dagegenwurde ihre Herzens
gütc allgemein gerühmt. Sie war mufikalifch, und obgleich
nur in fehr geringem Grade, fo reichte ihr Spiel dennoch

hin„ bei Schiller fetten exaltierten Zuftaud hervorzurufen.
der fich in feiner Dichtung ,Laura am Klavier* kund

giebt. Fran Vifcher hatte einen Sohn nnd eine Tochter;
diefe klammerten fich voll Liebe an den Jüngling, deffen
Gemüt fich fo gern dem kindlichen Alter hiugab, und wenn
er abends heimkehrtcßtrieb er echteKindereien mit ihnen.“ -
Ju Gefellfchaft der Frau Henriette von Wolzogen begleitet
Luife Vifcher den Dichter, als er im Mai 1782 nach
Mannheim reiftf um die „Räuber“ zum zweitenmal auf der

Bühne zu fehen. Am 6
.

November 1'782. wenige Wochen

nach der Flucht aus Stuttgart. fchreibt Schiller an feine

Schwefter Ehriftophine: „Wenn Du die Wolzogen fiehft,

fo mache ihr taufend Empfehlungen. Auch der Vifcherin
empfiehl mich.“ Am 19. November 1782 fchreibt Schiller
aus Mannheim an feine Eltern und bittet dringend
Chriftophine und die Mutter möchten in Bretten mit ihm
zufannnentreffen; „nehmen fi

e die Fifcherin (und die) Wol
zogen auch tnit,“ feht er hinzu, „weil ic

h

beide auch noch,

vielleicht zum lehtenmal, die Wolzogen ausgenonnnen.
fpreche.“ Schillers Brief an Henriette von Wolzogen vom

8
.

Januar 1783 enthält die Stelle: „Von der Haupt
mann ?weite-*in habe ich etwas gehört, das mir innntgenehiu

ift. Ich fchrieb ihr vor etlichenWochen einen (etwas über
eilten) Vrieff der fo befchaffen war, daß ihn niemand zu
Geficht bekommendurfte. Die Vifcherin co'mmnnizierte ihn
einem gewiffen Offizier, Sie hätte mir lieber weiß nicht
was thun können. Eine folche Judifkrezion (das *ift der

gelindefte Name) thut weh. Wie muß ich mich doch fo

oft in meinen liebften Verfonen betrugen!“ Aber, als ob

ihn rente, was er gefagt- macht er die Nachfchrift: „Die
AiZelierin. laffen Sie nichts merken. Es follte mir doch
weh thun„ wenn fi

e wüßte, dafi ic
h

von Stuttgardt aus
und von ihren erften Freunden alles erfahre.“ Am

9
,

September 1783 fchreibt Chriftophine an den Bruder:

„Morgen, glaub' ich- kommt die Vifcher wieder zu uns.

Schreib ihr doch auch wiederL es if
t

nicht rechtf daß Du
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fo ganz mit ihr abbrichft; fie if
t

noch immer fo freund

fchaftlicl) gegen uns. wie ehemals. und fragt allemal init

fo viel Teilnehinung nach Dir, Es ift doch ein gutes
Weib. fi

e mag auch foiift ihre Fehler haben. fo hat fi
e

Dir doch viele Freundfckiaft eriviefen.“ In einem Brief
an Henriette von Wolzogen ani 1

.

November 1783 b
e

merkt Schiller. daß er von der Vifcherin täglich Briefe cr

warte; er habe ihr durch einen Landsmann aus Ludwigs

burg ..ein Marktpräfent nebft einer Silhouette“ gefchickt.

Gelegentlich erwähnt Schillers nachmaliger Schwager Rein

wald der Frau Vifcher; am 2. Dezember 1784 fchreibt er
dem Dichter: ..Wegen Wien dürfen Sie fich nur an den
jungen Baron Braun. den Sohn eines dafigen Hofraths
wenden. der in Stuttgard auf der Akademie die Rechte

ftudiert. Er if
t ein iiitinier Freund von der Hauptmann

Vifcbern. von-Weber und Zninfteeg. vermuthl. auch von

Abel. und ic
h

liebe ihn fehr wegen feines guten Herzens.“
Iohaiin Bernhard von Braun. der feit 1782 an der Karls
fchule das Kameralfach ftadkerte. jedoch im Ianuar 1784
eine Wohnung in der Stadt bezogen hatte. verwandelte

bald die „intime“ Freundfchaft init Frau Viicher in einen

„Roman“. Am Z0. März meldet der alte Schiller feinem
Sohn: ..Eine Neuigkeit. die Ihn. wenn Er noch nichts
davon weiß. fehr wandern wird. if

t

diefe. daß Frau Haupt
mann Vifcherin vor drei Wochen niit einem jungen Herrn
von Braun aus Wien. der fich in der hohen Karls-Schale

auf die Iara hatte legen wollen. durchgegaugen. gegen die
Schiveiz geflüchtet iind in Tuttlingen wieder erwifcht worden

ift. Nun befindet fi
e

fich in Lnftnaa bei ihrem Herrn
Schwager. dein dortigen Spezial. vormaligen Vfarrer in

Vlieningen. Ob fi
e in der Hoffnung ift. wird bald ver

fichert. bald verneint.“ - ..Dainit.“ meint Weltrich im
Text. ..fchließeii die Akten über Fran Luife Vifcher.“ Im
Nachfrage weiß er jedoch aus einem Auffaße 1)r. Ernft
Müllers die Thatfache nachzatragen. daß Frau Luife Vifcher

nach dem Luftnauer Taufregkfter am 11. Anguft 1785 in

Laftnau ein unehelichesKind geboren hat. das den Namen

Luife Aagafte erhielt. und zu dem fich Herr von Braun.

Sohn des Reichshofrats von Braun in Wien. als Vate
bekannte. Im Texte feines Buchs fagt Weltricb. die oben
gegebenenDaten zufamiiienfaffeud: ..So viel liegt am Tage.

daß Schiller in den Iahren 1781 bis 1782 mit Laife

Vifcher ii
i

nahem Verkehr ftand; und der überwiegende
Eindruck der Zeagniffe if

t

unbeftreitbar der. daß das Ver

hältnis zwifcheu beiden nicht ein Freandfcliafts-. fondern
ein Liebesverhältnis war. Volle Einheitlichkeit laffen die

Angaben der Iugendfreunde und Familienangehörigen

Schillers freilich vermiffen; demeinen fehlt genauereKenntnis.
dem andern die Kraft. wenn nicht der Wille. pfychologifch
klar za fehen. Daß in der That nur wenige eingeweiht

fein konnten.. liegt in der Natur der Sache; unzweifelhaft
aber find diejenigen. welche ani beften unterrichtet fein

mußten. die Iugendfreunde Schillers. mit welchen er da

mals zufammen lebte: Scharffenftein nnd Veterfen. Und

diefe äußern fich beftinimt genug; wenn mich bei der

fchlottrigen Denk- und Schreibweife Scharffenfteins der Ein

gang feiner Worte. die Beziehung der Lauragedichte auf
eine Mehrzahl von Veranlaffungen. den Schlußworteu zu
widerfprechen fcheint. Die Zeugniffe der Familie Schillers.

fo ehrwiirdig fi
e

find'. verlangen dochvorfichtigen Gebrauch.
Ehriftophine giebt ein Mädchenurteil wieder; wie fchwaukend
aber ihre Meinung war. zeigt der Brief. den fi

e

kurz nach
dem Erfcheinen der ,Karlsfchülert Lanbes an Frau Biftorins

fchricb; fie. welche in Gefprächen init der Tochter Schillers
das Gedicht ,Laura ain Klavier* mit Luife Vifchers
Klavierfpiel in Zafammenhang brachte. äußert jeßt; ,Die

Idee des Dichters freut mich. daß er Laura ins Leben
treten ließ. ivelche nur meines Bruders Vhantafie war.“
Man darf nicht überfeheu. daß Schillers Verhältnis zn der

jugendlichenWitwe. ivelchenachiiials einen Fehltritt machte.
der Vorftellung vieler anftößig war. Karoline non Wol

zogen if
t tapfer genug. das Liebesuerftändnis niit der

Nachbarin einzuräamen; aber den Namen der ,Frau

Vifchen'n“ ftreicht auch fi
e aus der Gefchichte. Er war

unbequem.“ Damit find in der That für jeden. der Augen

zum Sehen und Ohren zum Hören hat. die Akten über

Schillers Laura-Roman gefchloffen. Weltrich hätte nicht
nötig gehabt. in dein Anhang zu feinem Buche Vrofeffor
A. Haakhs Hijpothefe. nach welcher Schillers „Laura“ in

einer der beiden Richten der Frau Vifcher. den Damen
Luife und Wilhelmine Andrea zu fachen fei. umftcindlich
zu widerlegen. Sie hat ,nie ernft genommen werden
können. Schillers fittlicbes Ich würde übrigens bei einer
näheren Beziehung zu einer diefer Damen nicht beffer g

e

fahren fekn als bei feinem Herzensverhältnis zu Frau
Vifcher. Die beiden Richten gaben der Tante an Koketterie
und leichter Lebensauffaffung nichts nach. Die jüngere.

Wilhelmine. ließ fich eine Zeitlang von drei Lkebhabern.
Stäiidlin. Eonz und Reinhard. zugleich den Hof machen;
Reinhard hatte ernftliche Abfichten auf fie. erlebte aber.
als er 1782 in den Ofterferieu in Stuttgart war. eine
Scene. die ihm den Glauben an Minnas Tugend oder
Seelenreinheit raabte; die wechfelnden Stinimangeii. die

fein Liebesromau in ihm erregten. fpiegeln fich in feinen
aus jener Zeit ftaiiimendeii Gedichten wieder. in denen die
Geliebte bald Fanny. Lydia. Lilla and fchließlich „Lena,
die Gemeine“ genannt wird. Minna heiratete 1783 den
Stabsanitiiiann Bayha. nachdem ihre Mutter es ..klug fo

gelenkt hatte“. Die jüngere Schwefter Luife verinählte fich
in dem gleichen Iahre mit Zamfteeg. iveil die Verhältniffe
die Heirat als dringend geboten erfcheinen ließen. Schkfler
wäre alfo. wenn er das Ideal feines jugendlichen Herzens
nicht in der Tante. fondern in einer der Nichten gefunden

hätte. aus dem Regen in die Traufe geraten. Wenn Ernft
Müller gegenWeltrich den Vorwurf erhebt. daß er Schiller
als in einem über das Vlatonifche hinausgehenden Ver

hältniffe za Fran Vifcher ftehend dargeftellt habe. fo if
t

letzterer im Recht. wenn er etwas derb zufahrend und ftatt
aller Umfchweife das Kind init dem richtigen Naiuen b

e

ueniiend erklärt: ..Ich habe einen gefchlechtlkchenUmgang

zwifcheu dem Regiinentsniedikns Schiller nad der Frau
Luife Vifcher nirgends behauptet; ic

h

nehme aber auchvon

meiner Schilderung der feelifchenund geiftigen Stimmung.

in der fich Schiller zur Zeit der Entftehung der Laura

Gedichte und' andrer erotifcher Gedichte der Anthologie b
e

fand. kein Wort zurück. Sie if
t ein Ganzes und will als

folches verftandeii fein. Die hochnotpeinlichelitterarhiftorifche
Unterfuchnng. ob das Verhältnis zur Frau Vifcher zu neun

Zehnteln oder zu acht oder nur zu fünf Zehnteln ,pla

tonifcht gewefen fei. überlaffe ic
h

alten Weibern.“ Mit
diefem refoliiten Worte hat der Urheber des jüngften

Schillerbuchs den Nagel auf den Kopf getroffen. und wir

möchten von ihm das jagen. was der Verfaffer der Thkdrek
fage über das inaunhafte Auftreten des Schützen Eigil
dem König Nidung gegeniiber äußert: ..lind es deuchte

alle. daß er wcickergefprochen habe.“

Sen-Q



das Jubiläum cler deutschen Ieewacte in hamburg.

Mit AbbildungennachphotographifchenAufnahmenvonHans Breuer und John Thiele in Hamburg.

Zeh-.m
im Jahre 1867 war in Hamburg eine Norddeutfche

Seewarte durch Herrn von Freden errichtet. nachdem

1)r.Nenmaher bereite 1865 anf einer Geographenznfammen

kunft zu Frankfurt a. M. die Gründung einer. ZnftitutS
befprochen hatte. das allen Anforderungen. welche von der

damal? fich immer mächtigerentwickelndenSeefchiffahrt an

die Wiffenfcbaft zwecks Feftftellnng der günftigften Winde.
der Meereeftrönmngen und fo weiter geftellt wurden. ent

fprechen follte. Aber zu jener Zeit waren die Berhältniffe
Deutfihlands noch derartige. daß -man an die Errichtung
eines folchen ftaatlichen Jnftituts nicht denken konnte. und
auch das von Fredenfche ,Brioatunternehmen vermochte

nicht du? zu erfüllen. um? von einer deutfchen See

warte erhofft wurde. und erft. als diefe private Nord

deutfche Seeivarte 1875 zum Reichsinftitut ansgeftaltet

worden. konnte man allen Anfprüchen gerecht werden,

Anfänglich verblieb das Jnftitut in den Räumen des
Seemannshaufes. wo die von Fredenfche Auftalt beftanden

hatte. aber bald ergab fich die Notwendigkeit eineS eignen

Gebäudes. und bereits am 14, September 1881 konnte in

Gegenwart des KaiferZ Wilhelm l, und des Kronprinzen
Friedrich Wilhelm. fpäteren K'aifers Friedrich. das Gebäude

der Deutfchen Seewarte eingeweiht werden. das auf einem
der fchönften AuÖfichtspunkle Hamburgs. dem ehemaligen
Stintfang belegen. bein in den größten Haudelshafen
Deutfchlaud? einfahrendeu Schiffer fchon von fern Kunde
entgegenträgt- von der Fiirforge des Vaterlandes fiir die

Intereffen der Schiffahrt. Das völlig frei gelegene. durch
vier Ecktürmchen architektonifch hiibfch geftaltete Gebäude
liegt 30 Meter iiber dem Nullpunkt des Ellipegels und
bietet durch feine Jfoliertheit geniigeude Sicherheit für die

Beobachtungen iiber den Erdmagnetismus. wie durch feine
Höhe einen günftigen Beobachtunghpuukt für die Meffung
der Windftärke und Windrichtung. Der damalige Hydro
graph der Kaiferlichen Admiralität. Vrofeffor 1)!: Georg
Nenmaher. übernahm anfänglich proviforifih. am 13. Januar
1876 aber definitiv da3 Direktor-at der Deutfchen Seewarte.
Was diefer hervorragende. inziuifcheu zum Wii-fliehen Ge
heimen Admiralitätsrat befärderle Gelehrte der durch ihn
vertretenen Wiffeufchaft im allgemeinen und den'. von ihm'
in den abgelaufenenfiinfundzwanzig Jahren geleitetenJnftitut
insbefondere geleiftet hat. if

t bekannt. Neben dem Direktor
wirken zurzeit fünf Abteilungsvorfteher. zwölf Affiftenten
und fünf .Hilfe-arbeiter. wozu nochdie verfchiedenenBureau

_*e i_- -_*- . .

fleuzsere?knowneierDeutschenZug-arte.
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beamtett kommen. Die Hauptthätigteit der Abteilung 1 if
t

attf die Pflege der tnaritintcn Meteorologie gerichtet. Tec

Abteilung 2 liegt die ilnterfuchung der tkontpaffe uttd ihrer
Deviation an Bord eiferner Schiffe. die Priifung der

Pof'ttionslaternen. fowie der tneteorologifchennttd nantifchen.

tz
.:

d
.

ß
.

., ee.,
*ec-Ii., - v

'.

?letter c,ftand und Week.

Anbau hinter der Seemarte untergebracht worden. Der
Abteilung 5

. die erft feit 1892 befteht. fällt die Aufgabe
der Hafen- ttttd Küftenbefchreibung tntd die Herausgabe von
Segelhandbüchern im Attfchlnß an die Segelhandbücherder

tt'aiferlichen Admiralitat zu, Eine Unfutmne von Arbeiten

[tätthol mit Apparatfür (Einsam-sungen.

für die Navigierung eines'Schiffes notwendigen Juflrnnteute
ob. Tic Abteiluttg 3 fungiert als 'Zeutralftelle für Wetter*
telegraphie für das dentfcbeStttrmwarnnngswefen und die

Küftenmeteorologie, Die Abteilttttg 4. das Ehronometer
prüfungsinftitnt. it
't

vor einigen .Jahren in einem kleinen

hat die Teutfche Seewarte im Intereffe der Seefchiffahrt

ztt bewältigen. tntd daß ihr Wirken in den abgelaufenen
fünfnndzwanzig Jahren' ein außerordentlich fegensreiches
war. wiffen alle Kreife. welche der Schiffahrt nahe ftehen.
voll zu würdigen.
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ltr. Wilhelm haucbeceme.
“[
n Berlin verfchied am 15. Januar der Geheime Iber

bergrat 1)!: Wilhelm Hanchecorne- Direktor der König

lichen Bergakademie dafelbft und der prenßifchenGeologifazen

Landesanftalt. Zu Aachen am 13. Angrift 1828 geboren,

widmete er fich dem Bergfach und übernahm nach Voll
endung des StudiumZ zunächft die Leitung eine? privaten

Bergbanes, trat aber bald in den

Staatsdienft und leitetedas Handel?

(ofen Manne?, der in jedem Zweige der innner mehr
heramoachfendenDoppelanftalt bi? in die fleinften Einzel
heiten beu'andert mar, die Bergakademie zn einer Lehrftc'itte,
die fchnell die c'ilteren Bildnngsanftalten einholtef die Geo
logifcbeLandesanftalt zu einem wichtige-11Teil der allgemeinen

Wohlfahrt des Landes, Die von Hauchecorne ins Leben

gerufene, von Vertrieb erprobte und

umfiehtig mitgeleitetegeologifcheAuf
bnreau der Saarbrücker Bergwerk?
direttiou, Später 'übernahm er die

Leitung der Berliner Bergakademie
ab? nach kurzer Anttßthtitigkeit deren

erfter Direktor geftorben mar. Hier

entfaltete Hauchecarne ein großes,

organifatorifches Wirken, obgleichan

fangs die Mittel räumlich und fach
lich fehr befchrtinkt waren. In der
„Alten Börfe“ am Lnftgarten bliihte
in hartem Wettbewerb niit ihren

weitberiihmten Schmeftern Freiberg
und Clausthal die neue Hochfchule
auf, und hier vereinigten fich auch
die bisher einer einheitlichenOrgani

fation entbehrenden, anf die geo

logifcl)e Erforfchung de? vaterlc'indi

lebenBodens gerichtetenBeftrebungen,

Fiir die letzterenhatte Hanchecornc in

Ernft Bern-ichden uortrefflichften Be

nahmedes Staatsgebietes im bis dahin
unerreichtgenauenMafzftab 1:25 000,
die fich zuerft auf die gebirgigen
Teile und fpater auf das gefamte

Preußen erftrectte, ftellt ein Werk

dar- deffen Umfang nnd Größe
nnr die Saehkenner not( nn'irdigeu
können, Das Vertrauen aller Fach
genoffen der europc'jifchen Staaten

übertrug deshalb auch Hancheeorne
und feinem treuen Helfer Beyrich

auf dem internationalen Geologen
kongreß zu Bologna die ehrenvolle
Aufgabe, eine internationale geo

logifcheKarte von Europa zu fchaffen.
Zn der Durchführung diefer
fehuiierigen Aufgabe zeigte fich das

Organifation-Ztalent non .Hanchecorne

in gltinzeiidfter Weife, aber auch
ani den iibrigen Gebieten der

rater und Helfer gewonnenx und

diefen beidem fowie dem Entgegen
fonnnen des Minifteriums ner-dankte _

Preußen die ini Jahre 1872 begründete „Geologifche
Laudesanftalt nnd Bergakademie“, die unter den ahn

lichen Fachanftalten aller Lander heute eine nach

mancher Richtung nor-bildliche Stellung einnimmt. Hier

gedieh unter "der verftanduisoollen Leitung des ruft

ihre Thätigkeit dauernd ane-dehnen
den Arbeit leiftete er Bewunderns

mertes. Die Gründung einer

geologifchenLande-:*»fannnlnngdie Ausgeftaltung einer groß

artigen Bibliothekf die Angliederung umfangreicher Labo

ratorien fiir Gefteinß- nnd Bodenanalyfen, fiir Bergbau
nnd Hiittenprodnkte und der unter gleicher Leitung ftehenden

chemifch-technifchenVerfuchsauftalt waren fein Werk,

l)r WilhelmZäucbecorne.

oi. litt-cbtzu Zcbönbcrgvor :lernZranae (TextS.314.)



ZteilautenösterreicbizärecTruppenauf neuMürzzuschlag"[zähen.

stummen tn cler özterceichischen Fir-nee.

bei
den Meldedieuftübnngen in der öfterreichifchenArmee

wird jetzt oiel Gewicht auf den Schneefchuhlauf gelegt.
und befouders if

t

fiir diefe Uebnngen die Gegend um Mürz
zufchlag in der Steiermark auserfehen. Verfehiedene Kom
mando?, befanden fich dort wahrend des gegenwärtigen
Winters zu diefem Zwecke. darunter auch ein Detachement
des 1

,

Landwehr-Infanterieregimentß Wien. beftehend aus

- l_'f

einigen Öffiziereu und Unteroffizieren wie 12 Mann. die

fich in allen Zweigen diefe? Sports. beziehungsweife Dienftes
ausgiebig übten und auch Gelegenheit hatten. vor dem

Kaifer Franz Jofeph. der anläßlich einer Hofjagd in der

Nähe weilte. fich zu produzieren, Springen . Uebung?

i

und Diftanzlaufen gelangen in gleichem Maße und fanden
die volle_Anerkeiumng des Kaifers.

Zpringuburigmit Zäriicezmuhen,

.L

Momenraufn,den*paulHeidenhou'*Mar-uufwlag.

d* _



'ier' titten Niete.

er älteren Generation Wiener Theaterbefucher noch in

heiterer Eritttterung. ftarb cim 24. Januar nach langer
Krankheit der einft fehr beliebte Komiker ,Karl Adolf Friefe.

durch feine Gaftfpielreifen auch in Tentfchland wohlbekattut.

.Im-Jahre 1881 in Batttberg ge
boren. kctut er 1863 als jugendlicher
Komiker nachWien. Zuerft cttttJofeph

ftädter Theater engagiert. trat er

bald darauf im *Theater an der

Wien auf. dem er als Liebling des

Publikums durch zwanzig ,Jahre att

gehörte. Tank feiner vielfeitigen
Verwendbarkeit fowohl inder Operette -

ttnd der Poffe. wie auch im Polis
ftück. hat der Künftler eine Reihe
von Glanzrollen des kotttifchettGenres

gefchaffeu. von dettett hier nttr fein

..Nachtfaltertt in dent Bolksftück

..Drei Paar Schuhe" ttttd fein

..Agametnttou“ in Offenbachs ..Schöne

Helena“ ertvähut feien. In Geftalt
und Geficbtszügen hatte Friefe in

jüngeren Jahren eitte große Aehu
lichkeit tttit Ferdinand Raimund.
den er vortrefflich ztt itttitieren ver

ftand. Trotz feiner Erfolge in Wien

ging Friefe tttit der Geiftittger im

Jahre 1883 an das Thaliatheater
nach New York. um fpc'iter wieder nach Wien zurückzu
kottttttett. Doch trieb ihn die Wanderlnft im Jahre 188l)
ein zweites Mal nach dent Tollarlande. wo er als Ober
regiffeur des New Yorker Amberg-Theaters im Jahre 1892
fein fiinfzigjc'ihriges Jubiläum als Schanfpieler feierte.
Friefe etttftantutte eitter ctlteu Schaufpielerfatnilie. tcttdfeine
Kinder widntetett fich. gleich dettt Baker. fchon von früher
Jugend an der Bühne,

Poor.W. ente-c.Berlin.
ficke."Instinkt.

Melk bauten.
ine etwas verfpäteteEhrung if

t demberühmtenForfchnngs

reifenden und Gelehrten Adolf Baftian zu teil geworden:

erft jetzt. in feittem viernndfiebzigften Lebensjahre. hat der

bedeutendfte Ethnologe Deutfählands feine Berufttttg zum

tler] klaoll 'ji-lese.

ordentlichen Profeffor an der Berliner littiverfität erhalten.
Am 26, Juni 1826 in Bremen geboren. ftttdierte Baftiatt

Medizin und gewatttt als Schiff-?arzt derartigen Gefchmack
an Reifen. daß er ficb fortan alleitt der wit'fenfchaftlichen

Forfclntng widtnete. Er wurde der
eigentliche Schöpfer der Elhttologie.
ergriittdete namentlich die Kulte.
Sitten ttttd Gebräuche der Natur

völker uttd fattttttelteauf diefettt Ge
bieteeittgewaltiges. bisher unbekanntes

Material. Seinen ftäudigeu. aller

dings häufig dttrchgroßeReifett nnter

brocheuen Aufenthalt ttahnt Baftian
1868 in Berlin. wo ihm die Ber

waltnttg der ethnographifchen Ab

teilttttg der königlichen Mufeett über

tragen wurde; 1886 ztttn Geheimen
Regierungsrat ernatntt. übernahm er

zugleich das Direktorin des nen

begriindetett Mufenms für Völker

kunde. Erft vor einigen Monaten

if
t der greife Gelehrte von eitter

Forfehnugsreife aus der Südfee zurück
gekehrt. von der er wieder eine Fülle
ethnologifcher Schlitzetttitgebrachthat.
Die Ergebuiffe feiner Forfchungen hat

Adolf Baftian in eitter ungewöhnlich

großen Zahl von Schriften niedergelegt.

keratnancl von mutet,

der zum Direktor der Münchener Akademie der bildenden

.tkt'infteberufen worden ift. erblickteals Sohn des berühmten
Erzgießers gleichenNamens attt 8

.

Juni 1842 in München
das Licht der Welt. In der Schule feines Vaters vor
gebildet. vervollkonnnnete er fich in den bedetttettdettKünft

flnftt.von.Pc-fewer.Milo-r. Miinchen,

feralttanctvon atm-r.

gießereien zu Berlin. Paris ttnd London uttd bildete fich
alsdann in München ttttd Dresden. fpäterhitt in Italien
zum Modellettr aus. Nachdem er als Offizier in der

bayrifchen Armee den deutfch-franzöfifchenKrieg mitgemacht.

ging er nach den Vereinigten Slaatett von Nordamerika.
wo er den Gttß zahlreicher Motttttttettteleitete. zugleich aber



314 ?teller grand und Meer.

auch fchöpferifch wirkte. Eine Reihe nordamerikauifcher
Städte befilzt hervorragende Bildwerke vou feiner Hand.
Ju die Heimat zurückgekehrt.entwickelte er gleichfalls eine
erfolgreiche Thatigkeit. Wir nennen vor allem die Statue
des Albertus Magnus fiir Lauingen in Schwaben. deu

Maximiliansbrunuen in Bamberg. das Armeedenkmal in

der Feldberrnhalle zu Miinchen. das Reiterftandbild Kaifer

Wilhelms l. in Metz nnd das Denkmal für den Prinz»
regenten Luitvold in Berchtesgaden. Ferdinand von Miller.
der die van feinem Vater begründeteErzgießerei in München

zum Wohle der Kunft in nornehmem Stile leitet. ift fchon
feit Jahren Ehrenmitglied der Münchener Akademie der
bildenden Kiinfte. zu derer] Direktor er nun berufen
worden.

her [nieder in strassburg.

on einer Feuersbrnuft if
t iu der Nacht zum 24. Januar

der Lnrhof in Straßburg. cities der c'ilteftenundeigen

artigften Gebäude diefer Stadt. betroffen worden. Der
Luxhof. urfprünglich Lukashof genannt. if

t ein ehemaliges

weife nicht befchadigt worden. wie denn überhaupt der
Brand fich zumeift auf den Tachftuhl befchrc'mkte.Aus
der Befchiefmng im Jahre 187() war der Luxhof. obwohl
viele Gebäude in feiner nachften Nahe vernichtet wurden.

Der furhol ln StrassburgwährenclaesZranaez.

Vatrizierhans. das i
n der GefchiehteStraßburgs eine Rolle

gefpielt hat. Hier pflegten die Dentfchen Kaifer. fobald fi
e

nach der damaligen freien tlleichsftadt kamen. Herberge

zu nehmen; im 'Jahre 1444 wohnte dafelbft langere Zeit
Kaifer Sigismund. nach dem fpater der reich gefchmiiclte

Sigisnmndfaal benannt wurde. Tiefer Saal ift glücklicher

unverfehrt hervorgegangen. und nun. nachdem die Dent

jcheu als Sieger eingezogen waren. wurde der Bau zn

einem modernen Bierpalaft umgewandelt. in dein

treffliches Münchener Bräu fvrudelt. Fiir alle cFremden.
die Straßburg befmhen. if

t der Lnxhof eine Sehens
würdigkeit

die 'iucbe ru schönbecg im 0aenwa|a.
(Zn deinBilde Seite31].)

Einer
nichtswürdigeu That if
t in der Nacht zum 21. Januar

die Kirche zu Schönberg im Odenwald zum Opfer ge

fallen. .Im romanifcheu Stile erbaut und dem Schloffe des

Grafen von Erbach-Schönberg gegeniiber belegen. bildete
die Kirche eine herrliche Zierde des Schönberger Thales.

Durch Braudftiftung nun if
t das fchöueGotteshaus vernichtet

worden. Bevor Hilfe gebracht werden konnte. hatten die

Flammen das ganze Innere zerftört. aus dem nur wenig

gerettet wurde_ Nur die kahleu Mauern find übrig geblieben
der Turm if

t eingeftiirzt. und die Glocken find gefchmvlzen.'-7



?tür müßige Stunden.

Zahlenrn'tlel: „Ballfänxee“.

Silvenrätfel.
Die Erflen fehnfenviel des Schönen,
Und ob de? KirnftlerßHeini im Norden,
Ift er niehtminderdrinn in Tönen
Lieb und vertrautanchnn? geworden.

Die Dritte laßt in Wald nnd Triften
Sich neuenSchmitt!vom Lenzeweben;
Und wer verfenttin ihre Schriften,
Nicht hhpoehondrifehfieht iii-J Leben.

(Yin junger Held- demreicheKränze
Ans Ruhm nnd Gliiit verfuraihzn wiirden
Dad Daft-in, niiißte friih die Grenze
Fiir alle?,bei demGanzen finden,

Worte-Kittel.
Wa?-mit demReitfelwort benannt,
Dem Innern if

t e-Znie verwandt,
Dochmag e? haufig wohl gelingen,
Daß Redenmehrzn Herzendringen
In Voefie- nnd Vrefa:Form,
Sobald das Wörtlhen ftir fi

e Norm.
AnkhKilnftler in demReichder Töne
Sehn ihrer Melodien Schöne
Nicht fettendoppeltcmerlannt.
Wenn e-ZdemVortrag filb verband.
'lind dabeikannman nichtbeftreiten.
Daß anchverriehtliche-Zzu denten.
Beziehte-Zfichanf leere(inne.
Entbehrendeine?Kerne-JFülle,

M, Sci).

M. Sch,
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find fo zu derfehieben.daß einefentreehtabzi
eines weiterenBühnenfiüctedergiebt.
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Länifleflrälleb
Jin deutfehenLand
Die Wiege ftand
Deß Meiner?, den ioir alle tennen
Und der Geburt naih unfer nennen.
Wohl wandte,folgendfeinemSterne.
Der Knnft. er friih fich in die Ferne.
Doch ob Italiens Farbenglut
Anf feinenSchönfnngenauchruht,
Die Vhantafieund Leidenfevaft
Ted Siidend fichverrät voll Kraft;
EntftammtnichtfeinerHeimat Griinden
Das reichbejeeltewarm' Empfindent -
Jin Topveliinn entfernteBrettern
Von till-J fichzeigen.wenndie Lettern
Nun ohneFnß, geordnetnen;
Und ob e-Zfonft anchZiegelfei,
Verwandtfchaitennichtzn beachten,
Die wir als folchetanm betrachten.
Hier bringt ,rueGeltung miirtnig fi

e

Tic allgemeineSympathie. M.Sch.

Znftijlnngen der Yätfelanfgabeu in 'Heft 7:

De? Andzc'ihlri'itfel-Z*: „A113anno dannnal.“ c:zZ-iein der
reehtenErle nnten ftehendenfiinf Notentöpfezeigenan, daß jeder
fünfte Bnehftabedes Texte-Z fo langeaii-Jznziihlenift, bis [einBucb:
ftabemehrerübrigt. Die fo ane-gezahltenBuchftabengebendann die
Worte: ,Ein Hofball dor hundertJahren."
Deß Wort rä t feld: Gefehwind- Schwindel- Sihwind.
De-Z Silbenratfelß: Zinn - Ober. Zinnober.
DeZ WorträtfelÖ: Thranen.
Ted Siherzrc'itfel-Z: Zi-gar-re.
Des Silbenrätfelö; Harmloß.
Dee lintftcllriitfels: Anrede- Andree,

Yriefmappe.

fendeLinie denNamen

E, 0). in ll. Der Scherzftammtvon Han-*3don Bülow. dem
großenMuiiler. und ii

t verewigtiin Soliftenfiinmerde? Stuttgarter
.Liederleanffi Dort hängt einePhotographieBülow-3.dieder geniale
LliinftlereiiiftdemgenanntenVereinverehrthat. Die von feinerHandge
fehriebeneWidmunglautet:,Heil mir iin Liederlraiiz".
R. L. in W. Eine hiibfeheSpendefiir da3bevoritehendeGntenbe rg

Znbiläuin hatdieZinngießereidonTh, Gnuzenhiinierin Eßlinaenher
aeftellt.Es if

t ein fein ftilifierterBender.der in erhabenerArbeit daß
lorbeerunitriinz'eBildni? Gutenberg?,dieStättenfeinesWirlenß,die ibm
errichtetenTenlmiiler und daß Vuatdruaerwadpenzeigt. Die *tlmlehrift
lautet: ,Gott fprachzum.weiteninak,eswerdemanauf Erden: da ließ
er GutenbergznmThpenfehöpferwerden.“Sicherliaiwird der prürbtige
Gutenberg-Bear" auehiiber die KreifederVumdrnrtertunfthinaus
Antlang finden.
'21.Ch. in D., Rumänien. 1

.

Vernltet. nichtmehrnaayweidbar.
2.9lein,gefchiehtnichtmehr.
M. W.. Spandau. Mögen Sie edmit einemInferat in einer

t'ielgeleienenBerlinerTageezeitungverfurben.
V. F. in R. Al? [atholijaieErriehnngeanftaltfiir dieweiblieheJugend

wird das Inflitut SbZeno bei Reichenhallin Vader'. empfohlen.Die
Erxiehungwird vomOrdenderengliiehenFräulein geleitet.
Innge Hausfrau in W. Fiir Ihre Zioeaeempfiehltfichdie

Uniuerfal-Nahrnngß-Oaetmafrbine. die don MarttFrComp. .n
Hamburgin denHandelgebrachtwird. Mit dieferMafibinezrrtle-.nert
man in tiirrefterZeit und mit [eianerMühe rodeßund getoihtedFlcifrb,
Geniiife,Brot nnd fo weiterzu jederbeliebigenFeli-heit.
H. A. in It. Die brlieliteftenunfrereinheinnfibenSingoögelundihre

VflegebehandeltMathiao diaufth indem Buche,Die gefiederten
Sängerfiirften" des enropiiiiannFeitlandeß*(Magdeburg.(Creiitzfibe
Verlagrliiiarhirndlnng).Drei Farbentafelnund einigeTextnbbildungen
find beigefügt.
Hoffende Seele. Ed gehtallet?dengeregeltenGang.wieedvorher

angetiindigtwerden.
Max [,1.in V. Löngiterledigt. -
br. V, T. in Vicenza. 1

. ,Vatermörder'nannteman einftmald
feberibaitdiehoebftehenden.fpiß zulaniendenOberhemdtragen.nndes ging
derSeher;um. mit folchenhabeeiiift ein Sohn, denVater umarmend.
diefemdieAugenanßgeftoiben.2.11n-Jtinbelannt,3. Beziehtfiel!auf einen
Stuhl'. derBismarckin derKonflittdfeit,als ernoehder.beftgehaßteMann
Deutfeblandß'war. auf dentBahnhofin demhinterponnnerfazenSiödtänn
Belgard gefpieltfein fall. Der ,Kladderadatfrti'brachtefogar einBild
dazu. AbernatiirlichberuhtdieSamurreauf Erfindung.I, B in LNB., Ungarn. Wir danli-noerbindliehft.doehelf-bein'
dieMitteilungzur Veröffentlielmngnichtrechtgeeignet.
A. E. v D. in W. Ein tiinftlerifehaut-»geführterStammbaum

der engeren Familie det',Kaiferß Fran; Iofedh von Defter
reich if

t von der Lk.K. Hoi- und llniuerfitätelniehhandlungN. Lechne'
(WilhelmMüller) in Wien herausgegeben.Das Blatt bringtdreißigVor
inne dernanntenAngehörigende-JMonarchenund giebtfernerAnf'nhten
der.hab-?lungnndderWienerHofburg.
tft.Vl. in S. Die Vofttnrten init farbigen Wiedergaberr
llafiiftber Gemälde erfrbeinenim Verlagevon L.tllementzu Fran!
furtmM. Die neuefteFolgegiebtWertedonRaffael.Murillo undAngelilet
ttanfinaunwieder.
Inline G. in tl., A. Z. in Wien. N. Hainburg. Mit Dan'

abgelehnt.

VerantwortliarerRedakteur:Ernft Schubertin Stuttgart.

Naaxdrnaaus demInhalt dieferZeitfazriftwird ftrafreedtltehverfolgt.
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Felicia
Que» den Briefen einer. Thoren.

Bon

Johannes Richard zur Wegede.

(Schluß.)

nein,

entfchland - der fernfte Often. .

l ,g .Z Eine kleine Station an einer kleinen Bahn.
hifi? Bi-Z zur Ankunft de? Zuges noch geraume

Zeit. Auf dem menfchenleeren Berron ftand ein einziger
Herr - nicht mehr jung. fchneeweiß. eine Figur. die
früher ficher fehr elegant gewefen. und ein dunkleZ

Auge. daS ficher einmal fehr fcharf gefunkelt hatte.
Ießt die Geftalt müde. das Auge unruhig.
Der dicke Stationsvorfteher war jetzt auch an?

dem StationZgebäude getreten. Eine neue rote Mütze
über einem behäbig-fchmierigen Uniformrock. Er
fah erft nach dem Wetter und dann nach dem Zug.
den eine winzige Rauchwolke zwifchen jungem Kiefern
walde ankiindete, Dann trat er zu dem einfamen
Herrn: ..Guten Morgen. Herr Baron!“

..Guten Morgen.“ An der kurzen Bewegung
des Kopfes. wie er fich umdrehte. erkannte man

zur Not den früheren Offizier. e

..Wollen Sie nach K . . . berg. Herr Baron?“

..Nein. Ich erwarte meinen Bruder.“

..Ach was! Den Baron Rolf? - Der muß
aber fchon über zehn Jahre nicht in der Gegend
gewefen fein.“
..Wohl möglich.“

..Bleibt er lange?“

..Ich weiß noch nicht.“
Dann wurde die auf der einen Seite neugierige.

auf der andern widerwillige Unterhaltung durch den

Vfiff der Lokomotive unterbrochen. Der Zug lief
ein. Die alten. kleinen WaggonÖ einer auf Ver
ftaatlichung wartenden Gefellfchaft. Ans. dem felten

befetzten Coupe? Grfter ftieg ein Baffagier mit dem
eleganten Handgepäck eines verwöhnten Reifeuden,

Er fah fich kaum um und rief nur dem Billetknipfer
am Eingang zu: ..Jft Nabenfchesz Fuhrwerk da?“
In dem Augenblick fühlte er auch fchon eine

Hand auf feiner Schulter: ..Nm guten Tag. Rolf!“
..Guten Tag. Gert.“ .

Die Brüder fchiittelten fich flüchtig die Hand.

Zwei grundverfchiedene Gefichter. Der jüngere brünett.

häßlich
-- der ältere noch immer ein feines. kluger»

Geficht. Nur um die Augen fprang ein verwandter.
weicher Zug. Sie gingen in oerlegenem Schweigen
bis zu dem Wagen. der an der Station hielt. Ein
unmoderner kleiner Jagdwagen. aber edle Vferde.
..Willft du kutfchieren. Rolf?“
..Nein. ic

h

danke wirklich. Gert.“
Da nahm der ältere die Leinen. die der junge

Kutfcher auf dem Rückfitz ftehend hielt. Sie fuhren
UeberLandundMeer, Ill. :lt-Hefte. rer-i. 9.

im fchlanken' Trade über holperigeZ Vflafter. Es
war der erfte Mai heute. ein heller. kalter Früh
lingZtag de? OftenZ. mit zähem Schmutz und un
angenehmein Wind. In der erften Viertelftunde
fprachen die beiden kein Wort. als wenn fi

e

fich geniert

fühlten. Endlich räufperte fich der Aeltere und fagte

mit einem flüchtigen. warmen Blick nach dem Bruder:

..Du fiehft aber nicht fchlecht aus. Rolf.“
..Nicht fchlecht!“

..Ich verftehe. verftehe. Wir Raben?: haben nun
einmal keine Anlagen zum Schlechtaußfehen.“
Sie fchwiegen wieder. Auf bodenlofein Sand

weg. fchwankte jeht das leichte Gefährt nur miihfam
vorwärts» die Braunen prufteten. der Kot fpritzte. -
Der Jüngere fah immer ftnmpf geradeauS. GZ

war die öftliche Ebene. noch kahl._winterlich. mit

fchwarzen Brachen und braunen Wiefen. Die kalte
Sonne fuukelte über fchümternen Saaten und melan

cholifchen Föhrenwäldern. Der Frühlingßwind fpielte
in dem toten Gezweig der Bäume am Weg. Nur
die feinen Spitzen vereinzelter Birken fchimmerten
rot und lenzverheißend. Der Wagen ftöhnte an
einem elenden Kirchhof vorüber - mitten drin in

der troftlofen Landfchaft von roher Feldfteinmauer

umfriedet. die Grabkreuze windfchief oder alt. Der
Jüngere fah noch lange zurück. alS könne er fich von
dem Kirchhof nicht trennen. Später kam ein Dorf
mit häßlichen Katen und einem Kruge an der Land

ftraße. Der ftrohblonde Wirt ftand vor der Thür
in plumpen Holzfchuhen; er griißte kaum. GZ war

Litauen. wo die oftpreußifche Höflichkeit nicht wild

wächft.

..Das wäre alfo die Heimat! - Gin halbeS
Dutzend anftändige Güter - drum 'rum litauifche
Gehöfte. und war- fiir welche! . , . Schmutz -1lnhöf
lichkeit - Suff . .. Ich gehöre ganz entfchieden
nicht mehr hierher.“
Das fagte der Jüngere vor fich hin wie im

verächtlichen Traum. ..Und doch wäre eZ beffer ge

wefen. ic
h

hätte diefe fogenannte Heimat nie verlaffen,“

..Ich weiß doch nicht. Rolf. . .“ Der Aeltere
war fehr niedergedriickt.
Bor ihnen lag jeßt auf einer Bodemoelle das

Gut. au-Z kleinem Bart daß kleine Herrenhaus weiß
und freundlich fchimmernd. Dahinter dchnte fich daS

Gehöft - gewaltige Stallgebäude und Scheunen.
winzige Infthäufer. Fiir Tiere und Korn die faft
chklopifchen Mauern. da43 rote Ziegeldach. für die

Menfchen der bröckelnde Lehm und die verwitterte

Schindel. Der verftorbene Freiherr zu North hatte
das mit Fleiß fo gebaut al-Z großer Biehzüchter
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und kleiner Leutefchinder. Der neue Herr hatte
entgegengefeßte Anfichteu, die ihm aber dafs fchmutzlge

Volk nie dankte. - Da war alfo wieder die Heimat!
Der Jüngere fah aber nur flüchtig hinüber, um

gleich in den zähen Kot der Landftraße zn ftarren.
in dem die Achfeu verfanken.
„Bauernweg - und die thun natürlich nie etwa-Z

dafür! Außerdem war er»ein ganz abnormer Winten

faft ohne Froft und Schnee.“
Aber der Jüngere lächelte nur geifteÖabwefend

über diefe Erklärung. Erft als die edeln Vferde
auf harter Kießfehüttung trabten. rieß er fich ge

waltfam aus feiner fchlaffen Haltung zufammen.
Sie fuhren über den riefigen Hof. EZ war Mittag
und der Hof menfchenleer. Vor der Auffahrt am

Herrenhaue ftand ein Stubenmädchen mit weißer

Schürze und knickfte. Gin alter Jagdhund reckte

fich wedelnd.

„Und deine Frau und die Kinder. Gert?“

„Sie find bis Vfingften noch bei meinen
Schwiegereltern. Klara wünfchte durchaus den Grund
der Verbannung zu wiffen, ic

h bin jetzt aber ein

fehr fchwieriger Ehemann geworden und behaudle
alles gleichmäßig fchlecht. Es if

t

doch auch beffer„
wenn wir die erften Wochen allein find.“
„Ich danke dit; Gert.“
Sie ftiegen aus. „Kein Brief für mich da?“

fragte nervös der Jüngere noch in der Haußthür.
Der Aeltere fuhr fich mit der Hand über die

Augen und fagte mit fcheuem Blick: „Nein, Rolß

ic
h

hätte ihn dir fonft zum Zuge mitgebracht . . .

Komm nur gleich in mein Zimmer!“ Dort fah er
den Bruder wehmütig an: „Armer Junge! . . . Warte

doch nicht mehr auf den dununen Brief! . . . Ich hätte
mir das Wiederfeheu früher auch freudiger vor
geftellt. . . Willft dn auf die kalte Fahrt einen
Cognac? Er ift gut. Ich habe ihn mir feit einiger
Zeit angewöhnt.“ . . . Als er die Gläfer voll fchenkte.
zitierte die Hand und ein Tropfen rollte anf den Tifch.
Dann gingen fi

e

zum (Offen. Der junge Ju
fvektor a

ß mit am Herreutifch. Er war befcheiden
und fpraä) ungefragt kein Wort. EZ war ein kurzes
Mahl - die Speifen kaum berührt. Nach dem
Kaffee fchlenderten die Brüder mit der Zigarre durch
die Wohnzimmer. Es war noch zum großen Teil'

die alte Einrichtung des Elternhaufes - nach
gedunkeltes Mahagoni mit gefchweiften Beinen, die

Stühle fteif, die Seffel bequem. - Aber es war
kein welnuiitiges Aufzucken , in den gleichgiiltigen
Augen des Jüngeren zu fpiiren. Znweilen fah es

auS„ als wiirden feine Nerven durch die Erinnerung
nur irritiert. Er pfiff leife vor fich hin. Vor einem
Bücherbrett blieb er ftehen

- Klaffiker mit ver
blaßten Goldriickem vielleicht Andenken aus feiner

Gtunnafialzeit. Er tippte auf einen Band Goethe
und fagte mit zuckendem Mund: „Wahlverwandt
fchaften!“

„Jm Wahlverwandtfchaften.“ Auch um den andern

Mund zuckte eZ„ aber hart und feindlich. - „Ich
habe auch öfter?: an das Buch denken müffem Nolß
und ee gerade jetzt noch einmal gelefen. Die Pflicht
liegt durchaus nicht immer rü>würts - fi

e liegt

Reber c.Land und Meer.

MUS...

ebenfo oft born. Aber fchlanp find wir alle -
du auch , . . Doch fprechen wir von etwaS anderm!“
Aber fie blieben bei dem Thema Wahlverwandt

fchafteu. Der Bruder merkte jetzt. daß dem Jüngeren
die Unterhaltung über die Frau ein Bedürfnis wan
ja. daß er eigentlich deswegen gekommen in diefe
vergeffene Heimat. Diefe Frau war ihm beinahe
eine fixe Ide. Er erzählte und erzählte - all die
kleinen. anmutigen Züge ihre? Wefens, die er fo

liebte nnd die ihn fo unglücklich tnachtem weil der

große Zug fehlte. Der Aeltere war ein geduldiger

Zuhörer und fagte wenig. Aber zuweilen zuckte ee
in feinen Augen böfe.
Den Nachmittag gingen die Brüder in die Wirt

fchaft. Am lüngften feffelte fi
e der Kutfchftall. Sie

hatten beide die ftarke Vorliebe dee'.Ofteus für Pferde
einmal befonderÖ ftark befeffen. Der Aeltere befaß fie

vielleicht noch. Er wurde allmählich warm und ge
fpriichig im Amntoniakgeruch des Stabes. Er gab
die Gefchichte der einzelnen Tiere, weil er glaubte. fi

e

miiffe den Bruder intereffieren. Er klagte wie alle
Landwirte dabei. aber ohne Nergelei. „Mit den
Remonten geht's abfolnt nicht mehr! Die Kommiffion
fchmeißt mir immer an? dem Dutzend fechZ 'rau-:u
Die andern fechr»bezahlt fi

e mir hem. Aber wo if
t

dabei der Nutzen? . . . Es ift hier oben mit nichts
mehr Geld zu machen. Ich habe die Viehherde
forciert und überziichtet. Allee. waS du fehen wirft
von Kühen. hat Tuberkulofe. Mit Pferden, daS
heißt Kaltblütern. hatte ic

h

auch kein Glück. Aus
Verzweiflung habe ic

h

fogar zwei Jahre den Voll
blutzüchter geipielt- aber eingefehem daß dazu andre

Mittel gehören. als wir fogenannten Nittergutsbefißer

anftreibeu können. Rittergut-Zbeftßer - klingt gut!
Froiiarbeiter unfrer Hupothekenglc'iubiger - ift aber
der wahre Titel . . . Uebrigens eine ganz edle Voll

blutftnte fteht noch bei mir. Ich werde fi
e

nicht
loö. WaZ ic
h

will„ dac- geben mir die Coupfeheller

nicht
- und für ein Butterbrot daS Vferd - o

nein!“ - Er rief dem zweiten Kutfcher zu, der
den Jagdwagen wufch: „Bring doch mal aus dem

Loeftall die ,Desdemonm her!“ Auch in den Augen
des Jüngeren fchien ein Schimmer von Jntereffe
aufzuleucheu, als das Tier vorgeführt wurde - ein
etwa-Z hombeiniger Lehmfuchß mit abgefchlagener

Kruppe. „Da haft du daS letzte meines Renn
geftiite. Rolf. Sieh mal„ dran if

t immer noch

Sehr viel Halb - zäumt fich fehr vor:
nehm bei
- unter dem Reiter iiberhaupt ein Blender

erfter Güte . . . Die Vorhand darfft du natürlich
nicht kritifieren, Viel zu fein! Aber ein wunder
volle? Sprunggelenk. Ueberhanpt Nerv in dem
Gaul! . . . Und nervöZ. nervöö! Ich darf die Stute
al? Familienvater nicht befteigeu. Sie feßte mich
auch gleich am erften Tage hier auf dem Hofe in

einem Riefenfchwunge aufs Vflafter. Geräufche und

fnmvfigeZ Terrain -- da gnade jedem Goti„ denn
der Fuch?: wird wahnfinnig. Du hätteft fi

e

früher

vielleicht mal klein kriegen können mit deinem

eifernen Schenkel. Jeet wiirde ic
h dir direkt ab:

raten . . . Aber Gänge hat der Gault Gänge! . . .

Blut bleibt doch Blut. auch mit laufend Fehlern.“



Während die hell tviehernde Stute auf und ab

geführt wurde. vermochte der Jüngere kaum einen

Gahureiz zu unterdrücken. Er fah. nur auf das

Vferd. um den Bruder nicht zu kranken. der auch
wohl gern die eingefchlafeue Vaffion beitu andern
wieder wecken wollte.. . Ein rafches Aufblicken
zeigte ihm das Vergebliche. Dabei wich die Wärme
aus dettt Attge. ..Das iutereffiert dich auch nicht

mehr. Rolf?“
..Nein. Gert.“

„Ich was interefiiert dich denn iiberhaupt noch?“
..Sie.“
„Ach fie!"
„Gent“
,.Rolf!“ llttd eine dicke Falte zeichnete fich

zwifthett den bufchigen Brauett. Er wollte etwas
Verächtliches fageu. Aber er bezwang fich zur rechten
Zeit. .. Komm. wir wollen 'raus auf die Felder
wattdertt! ttattnft du wohl noch Roggen- und Weizen

faat auf den erften Blick unterfcheiden?“

..Ich weiß nicht. Gert. Es ift tuir außerdem
völlig gleichgi'tltig.“

j

Darauf fagte der Aeltere leife. warnt. wie zu
einem kranken Kinde: ..Was kann ich denn iiberhaupt

fiir dich thuu. nteiu armer Junge?“

„Nichts“ _

..Aber es muß etwas gerhatt werden. Rolf! . . .
Wenn dir das Zuhaufe nttd ic

h

wirklich gar nichts

mehr bedeuten . . . Sei doch vernünftig! Wenn eine
Fran fo fchreibt: ,Vergißb - dann hat fi

e nie

wirklich geliebt. *Das if
t eine verzweifelte Medizin.

aber es if
t die einzige. ander du gefuttdett kannft.“

..Mach mich nicht toll. Gert! Ich fage dir. ic
h

bin fchou lange auf einem Vuutte. wo ic
h nur das

Atom - das Atom Ekel branche. tun fo oder fo.
zu gefunden. Zwing du mir das letzte wenigftens

nicht hittein! . . . Es giebt auch Kranke. die fterben
müffen. fobald fi

e gefund find . . . Vielleicht giebt

fi
e mir das Atotn felbft: . . .“

..Vielleichtl lind du küßt ihr twch demiitig wie
ein Hund die Hand für den eoap ae graee, der auch
nur Gnade ift!“ . . . Dann trat er dicht zu dent
Bruder. ..Gutl - Du bift krank. du kottttnft biel
leicht nicht durch. Mich träfe es doch attt fchwerften.
fehwerer als fie. die immer nur an fich gedacht hat.
Sie wünfcht ja auch nichts fehnlicher. als dich nie
wiederzufehen . Ich will in dem Ton nicht
weiterredett, Die Abrechnung zwifchen uns kommt

auch noch mal. Aber wenn du nun einmal nicht..
leben kanttft ohne das Vhautom deines Herzens.
dann geh wenigftens anfu'indig vor die Hunde und

nicht als weiuerlicher Kerl. der du heute bift . . ,

Du bift der Rückfichtslofere von uns beiden dein Leben
lang gewefen und gingft verbiffen deine Wege. attf
denen tuan dich beileibe nicht ftöreu durfte. Bleib
der riickfichtslofe Menfch auch iut Tadel. .. Du
wirft und mußt dich tviederfittden -- und fei's auch
im allerletzten Moment. Ich feige dir: Landgraf.
werde hart!“ - gerade jeßt. tvo du vielleicht zum
erftenmal in deinem Leben ein gutes Recht dazu
haft, Keine Sentimentalitc'iten. wo fi
e

nicht hin
gehören!, . . Wie wir eben das Vferd befahett. da
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fiel niir eine alte Gefazehte ein. Erinnerft du dich
noch. als wir hier öfters heßten - du ein junger
und tntbeliebter Dachs? Du ritteft damals einen
Sonderling von Pferd. das nur aus dem Trabe

fprang. Und einmal behaupteteft du ohne Not

wendigkeit beim Iagddiner. daß du den Gaul

zwingen tvürdeft. aus dem Galopp ztt fpringen -
und zwar gleich bei der niichften Hetze . . . Der Tag

fteht deutlich vor mir. Es war lange Halali ge
blafett. und wir wollten eben wieder nach Haufe
reiten. Da katttft du. den wir verloren hatten.
auf einmal ganz weit hinten über die Brache ge
pacet. lind die Leute [achten und wißeltett. weil

du es doch nicht dnrchgefetzt hütteft mit dritter Groß
tua'uligkeit. - Und da kamft du näher. der Gaul
gattz naß und ausgepumpt. Mir war es beinahe
blatnable. tveil wir jeufeits einer Hecke hielten und

die attdern fich fehott diebifch freuten. dich zum Trab

durchparieren zu fehen. Ich müßte fehr fchlechte
Ohren gehabt haben. die ic

h ttie hatte. wenn nicht

ein alter Ekel halblaut murmelte: .Der kann ja

natürlich alles !
* lind die andern fteckteu kichernd

die Köpfe zufannnen. Das bofte mich mächtig.
»

llnd da tatnft du im fcharfen Galopp an. uttd
der Gaul ging nervös - uud utir fchlug das Herz
bis zum Halfe . . . Zwanzig Schritte vor der Hecke-

ic
h

fehe fchou in Gedanken. wie du feige durch
parierft . .. Aber mit nithteul W Der Gaul. der
wohl gemerkt hat. daß heute mit dir nicht zu fpafzcn.
will lieber tvegbrechett und legt fich fchott auf die
Seite , . . Aber da - Beitfche hoch. Sporen rin . ..
Ich denke -tttir: ,Brich dir 's Genick. aber hinter der

Heckelt . . . Und aus dem fliegenden Galopp fpringt
der Gattl wie unfinnig. Er überfchlug fich aller
dings. nttd du bliebft befinnungslos liegen - aber
die Hecke* hatteft du doch aus detu Galopp ge
nommen. . . Seitdem kettne ic

h

fehr genau einen

getoiffen brtttalett Zug um deittett Mund. wenn du

'er hangne fpielft - aber der Zug hat mir itttttter
wohlgethan. Er hat auch fpiiter ntir und andertt
gezeigt. daß ein Raben kann. was er will . ..
Alfo wenn's fein mttß. brich 's Genick. aber hinter
der Hecke!“ . , .

Die Brüder fahen fich an. Einen Augenblick das:

felbe türkifche Leuchten in beider Augen. Der Jüngere
war fehr blafz getvorden. und als er endlich aut

wortet'e. da that er's mühfant. denn der Atem gittg

fchwer. ..Ich habe einen Schwur gethan. Gert. daß

ic
h nie mehr betteln wil( - auch nicht beittt liebett

Gott . . . Ich brach viele Verfprecheu - das breche

ic
h

hoffentlich nicht: ic
h werde mal anftüudig fterbeu.“

Au dem Abend ging's mit der Stimmung. Sie
faßen lange und tranken viel.

Am attdertt Morgen katn die Depreffion wieder -
das ftutnpffimtige Brüten und das ruhelofe Wandern

durch die Zimmer. Es tvar wirklich wie eine fixe
Idee - die Liebe zu diefer Frau . . . Der Aeltere
hätte den Bruder gertt zerftreut. Befttche bei den

Nachbarn gemacht. die das auch erwarteten. Aber
nur ein ..lim Gottes willen!“ tvar die Atttwort.
Der echte Frühling kant lattgfatn. In den

fchwarzen Moorlöchern fproß das helle Grün. Die
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Kiebiße freifehten und flogen-„Yu Vfliigern um den

Kopf. Die Winterfaat hob fich- über die Sommer

felder zog ein grünlicher Hana). Die Brüder wan

derten meilenweih weit über die Grenzen der: GuteÖ.

Der Weg war dem Jüngeren nie zu langt wenn er

von „ihr“ erzählen konnte. Die

frifche fcharfe Luft der Heimat that
feinen Nerven wohl -- aber fofort
nach der Rücfkehr wieder da-Z

Zufammenfinkeu, da43 monotone:

„Wär'cZ doch zu Ende! Ich will

ja weiter nichtS als den Tod..."
Das waren fchlimme Wochen. Der
Aeltere begriff erft jeßt ganzr wie

lange und fchreifliche Verheerungen

die großen Gefühle anrichten. Und

dennoch gab es Momentef wo er

dem Bruder den heiligen Schmerz
ueidete. Als nach einer marinen
Nacht die Kaftanienbiinme hinter

dem Haus fnofpend aufbrachen und

der echte Lenz fchwer und fchliifrig

allen in den Gliedern lag„ wünfchte
der Iüngerer dem der Frühling mit

feinem Hoffen nur weh that, die

Briefe noch einmal zu lefen, die
er vor einem Jahr und langer ge
fchriebeu. EZ laß darin die halbe
Nacht. Der Bruder, der unten

fchliefr konnte deutlich unterfcheiden,

wie über ihm im Manfardenzimmer
das) ruhelofe Wandern und daß
ftumpfe Briiten fich iu fchrecflicher
Regelmäßigkeit bis zum Morgen

ablöften.
Die Brüder fahen fich andern

Tag-Z erft nach Tifch- weil der

Gut-'Shen al? Schöffe in der Stadt

gewefen. EZ war in Gerts Zinrmen
wo Rolf in einem Lehnftuhl faß
die ansgegangene Zigarre noch in
der Hundt den letzten Brief der

traurigen Kollektion vor fich,

„Nat Rolf?“
„Na, Gert?“
Die Brüder reichten fich läffig

die Hand. Dabei glitt der letzte
Brief zur Erde.

„Bift du fertig, Rolf?“
„Schon heute morgenx Gert.

Ich laÖ einigeÖ eben noch einmal.

Ich begreife doch nicht ganz- daß
ich damale'» iiberhaupt noch fchreiben,

fo fchreiben konnte. *DaB leßte von

meinem malerifchen Können if
t jeden

fallÖ in den Briefen. . . Sag iibri
gen?, Gert, ale? du daß erfte halbe Dutzend vonder
Sorte bekommen hatteft und doch wiffen mußteft,

daß eine tödliche Krifiö im Anzüge - warum haft
du dich nicht aufgefeizt und 'mich geholt a tant prix?“

„Weil du doch nicht gekommen wiirfh Rolf, und
weil ic
h eG lüngft aufgegeben habe, irgendwo die

Yelier :Land und Weck.

Borfehung fpielen zu wollen. Tn, mein Lieber,
haft ja nie fremden Rat befolgt, und das, Refultat
hat dir faft immer recht gegeben. Auf dem Sprünge
zu reifen war ic

h

oft. Aber ich blieb, und zwar
auch ane* der bequemen Motioierung: Wer weißf wozu

die Krankheit gut ift. . .
danre ic

h

jetzt fehr. Ich hätte dich in einem Sani
Diefe Unterlaffung b

e

tütewagen holen miiffen . . . Doch laffen wir da73
beiieite! - Ich kann deine Briefe faft außwendig
und fage noch heute: ,Zu bereuen haft du nichtsl*
Mögen andre bereuen. Man kann fchon fchwer

christoph MW'
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gegen kleine Gefühle ankiimpfen - und gegen ein in diefer Frau wiederfinde . . . Aber verlange niemalcZ
fo großeÖ? Sei darum in andrer Augen lächerlich,
ein Thor. Schadet nieht-Z! Vielleicht iind die edeln
Sünden dee Herzenß' Gott am wohlgefülligften . . ,

Du liebteft die Frau - und haft fi
e verloren.. .

Sterben.

Freilich wozu daS alleS notwendig? Ich begreife in

dem Falle die Boriehung nichß ic
h

habe mit ihr
fchwer gemurrh obgleich ic

h ein glüubiger Chrift bin
allerdings kein Mucker . . . Alio erzähle mir- wenn
du willft- weiter von deiner Felicie! Ich höre eo
gern. weil ich das Beite von dir gewiffermaßen dann

eine Kritik über diefe Frau felbft! Sie if
t galle

bittery und fi
e

muß gallebitter fein nach meiner

Lebeiieaiifmauung.“
Der Jüngere fuhr fich langiam über die Stirn,

„Aber einmal miiffen wir uns

doch auch in dem Vunkte aue

fprechen, Gert! - Nächfte Woche
kommen deine Angehörigen- und

daS Komödiefpielen fängt wieder

an . . . Ich muß dir iibrigen? nach
der Lektüre hier fagen: Gertt die

Frau hier konnte gar nicht anders!-
Auch die beiden letzten Briefe

beginne ic
h

zu verftehen. Sie find
allerdingZ fo gut wie ein Bankerott,

ein hüßlicher Bankerott einer* großen

Gefühls zu Gunften einer kleinen

Vernunft. Aber ic
h

habe den

Bankerott ja gewiffermaßen voraus-
gefehen. Die fogenannte anftiindige

Geiellfchaft kennt doch auch nur diefe
Konfliktslöfungen. Die Fran hat
eben immer gefellfchaftlich gefühlt,
und ic

h

habe nie gefellfehaftlich ge

fühlt. Da liegt der Zwiefpalt.
Sie hat mich gewiß herzlich gern
gehabt und hat auch tief empfunden- und nicht einen Augenblick mit
mir gefpielt. Aber zu einer Konfe
quenz nach vorn langte daß Gefühl
bei ihr von Anfang an nicht. Sie
wiinfchte das auch gar nichh fi
e

hatte im Gegenteil Angft davor...
Und dann kam der Abfchied der
wehmütige Abfchied, und mit ihm
die Empfindung daß fi

e

doch mit

ihrem guten Herzen viel tiefer in
eine andre Welt der Anfchauungen
hineingekommen wart al? ihr gut.
Nach der Trennung hat fi

e

mich

ficher fehr lieb gehabt und fich nach
meinem großen Gefühl geiehnt. Und

fi
e

hätte mich auch weiter lieb ge

habt- wenn ic
h

nicht den unglück

lichem überfchwenglicheu Brief ge

fchrieben hätte. Da gingen ihr erft
eigentlich die Augen anf- da bekam

fi
e Angft, da wog fi
e ab und iagte

fich nach langem Hin und Her der

Gefühle ehrlich wie immer: ,Reim
mein Freunde wenn du damit nicht

zufrieden fein willft - mehr kann
und will ic

h

nicht geben l* . . . Ge

fiihlvolle Männer ftoßen gefiihlvolle

Frauen auf die *Dauer rettungßloß
ab - wir begeben un-Z ja aueh damit der beften Waffe
unfrer Männlichkeit- der Härte- zumal wenn auf
dem Papier fteht, was* nur Mund und Augen

felbft geben dürfen. Sie empfand den Brief un
angenehm, peinlich, fie, die inftinktiv die Gefühle von

fich abwehrte auch früher fchon. . . Aber dae' war

Feli-Me:hm



322

nicht das Ausfchlaggebende. Sobald die Frau wieder
allein mit der Tradition. der Gefellfchaft. dem Mann

war. ertrug fi
e

diefe geiftige Doppelehe nicht mehr.

Das war durchaus anftändiges Empfinden. dem

ich in dem Fall unterliegen mußte. Darum das:
,Nur Schluß. Schluß! Ich darf mich nicht ver
lierenl* . . . Sie hat ficher ehrlich gekämpft. meinen
Schmerz nicht leicht genommen

- aber fie fagte fra).
einmal zur Erkenntnis gekommen. ohne Eigenfinn.
jedoch feft: ,Es if

t gut für uns beide. wenn es

jetzt aufhört!“ . . . iind dabei blieb fi
e

troß aller
Güte unerbittlich. Das find eben die ftarken. fchwachen
Frauen. Sie geben viel. aber fi

e geben niemals

alles . . . Nett war der Schluß nicht - das gebe
ich gern zu. Aber er war doch das einzig Ber
nüuftige. für diefe Frau gewiffermaßen vor

gefchrieben . . . Daher die Form. die etwas diirre
Form des lebten Briefes. der fich um keinen Vreis
auf Weiterungen einlaffen wollte. .Ich habe Dich
fehr gern
- aber darum mach' ich ein Ende.“ . . .

Es find ficher die beften Kinder der Tradition. die
aus ihrem Gewiffen heraus und felbft gar nicht
glücklich zn- dem Beftehenden zurückkehren. Sie thun's
mit bitteren Thränen. fi

e

thun es mit den heißefteu

Wünfchen für das Glück des andern Mannes. ohne
fich iiber die rafende Ironie folchen Wunfches klar
zu werden
- aber fi

e

thun es ganz gewiß! . . .

Das alles. Gert. hätte ic
h

vorausfehen miiffen. und

die Frau. die mir fo viel gab. hat mich nie in

thörichte Hoffnungen eingewiegt. Troßdem ftand ic
h

vor dem jähen Schluß ftarr. Ich kam nicht drüber
weg. Ich bin auch heute noch nicht drüber weg...
Sieh mal. Gert. ic

h

kritifiere die Frau fcharf. faft
unerbittlich - und wer die Briefe oberflächlich lieft.
der könnte mich der kleinlichen Aufaffuug diefes
Herzens anklageu. Und das ift* wahrhaftig nicht
wahr! Mit der Frau geht's mir wie Leffing mit den
großen Dichtern. So fcharf kritifiert man nur un
endlich geliebte Meufcheu. denen inan ganz ettoas

anders zutraut als dem andern Gefindel . , . Auch
heute - was muß ic

h

doch eigentlich in diefe Frau
hineingelegt haben. und ein wie koftbarer Schrein
meines eignen großen Gefiihls muß fi

e mir noch
immer fein. daß trotz aller Vernunft der Zauber
diefer Frau fo ungebrochen befteht wie jetnals! Ich
will den Zauber nicht - fie will den Zauber erft recht
nicht - und der Zauber befteht doch . . . Es kann
mir heute. too das alles vorbei ift. nur noch leid
than. daß eine Frau wie fi

e

zu nichts anderm b
e

ftimmt war als zu einem köftlichen Stück Tra
dition . . . Nenne mir die andre cFrau auf Erden.
die mir das noch fein könnte. nachdem das ge
wefen! - Es giebt keine.“
Der ältere Bruder war indes mit langen Schritten

im Zimmer auf und ab gegangen. den dünnen Reit

ftock in der Hand. mit dem er eben vom Hofe
hereingekommen. und an deffen Hirfchhornkrücke er

immer nervös zu fpielen pflegte. „Ich ja. Rolf -
das if
t

fchon wahr! Sie if
t

ficher keine gewöhnliche

Frau. Ich habe fi
e

anch ftets mit anderm Maße
gemeffen. Keine Frau hat je einen fo warmen Freund
gehabt wie mich.“ . .. Er hielt einen Moment

'Lieber ..Land und Week.

inne. - ..Aber auch keine Frau hat einen fo

bittern Feind wie mich jetzt. . . In. Rolf“. - ei*
war jäh im Zimmer ftehen geblieben. und die feinen
Ariftokratenhände bebten - ..ia. Rolf. ic

h

hafte
die Frau. ich haffe fi

e fiir dich. der du das aus
Schwäche oder Berblendung nicht mehr vermagft.“

Da fuhr auch der andre auf. „Dazu haft du
kein Recht. Gert! Das habe ic

h

nicht von dir

gewünfcht. Die Frau gehört noch immer mir allein! ., .“

..Kein Recht? - lind wenn ich's doch hätte!“ -
Er machte zwei kurze Schritte nach dem Bruder hin.
und die Stimme ward ihm hoch und heifer. als er
weiter fprach: ..Ich habe allerdings ein Recht auf
diefe Frau. Ich habe auch durch fi

e gelitten. und die

weißen Haare ftatt der ergrauenden verdanke ic
h

ein

wenig reichlich der Herzogin voir Lieges . . . Einmal

mußte das zur Sprache kommen. Und ic
h

fage dir:
die Fran hat doch nur frivol mit dir gefpielt und

hat dich nie ein Atom geliebt.“ Die heiße Thrane
des Zornes zifchte ihm ins Auge. Er wehrte ihr
nicht. Und einem leidenfchaftlichen Impulfe des Augen
blickes nachgebend. packte er das dünne Rohr des
Stories mit beiden Händen und brach es mit einem
Ruck auseinander. Dann warf er die diirren Stücke

auf die Erde. ..Das bift du. Rolf! Das hat die

Frau aus dir gemacht! Haft du Luft. die denim
reetee noch irgend jemand Anftänbigem anzubieten ?

.

. .

Nein und abermals nein! Da bin ic
h vom alten

Bund und fage: Aug' um Auge. Zahn um Zahn.
Und was fie verbrochen. das foll fie dereinft büßen.“
Der Jüngere fah ihn. in dem Lehnftuhl liegend.

mit zufaunuengekniffenen Wimpern an: ..Alfo. bitte!“
Aber der fcharfe Ton machte drüben keinen Ein

druck. denn der Bruder fuhr erregt fort: ..Ich habe
die Frau fehr gut verftanden. ic

h

habe. wenn du

willft. mit ihr gezweifelt. gerungen. die Skrupel.

die Qualen durchgemacht. in denen fo feines Em
pfinden mit einer groben Wirklichkeit fich auseinander

feßt. Ich habe mich oft geärgert. wenn du ihr unrecht
thateft
- du thateft das manches Mal! - weil

der Mann in deinem Fall die fehr berechtigten Ge
fühle der Frau nicht verftehen kann und nicht ver
ftehen will. Ich habe noch weniger Hoffnungen
gehabt als du und fagte mir doch immer: Laß

fie! Sie ift eine feine. vornehme Natur. deren Ge
fühlsleben man nicht hart anfaffen foll. weil es leicht

zerbricht._ Gerade fi
e wird in der letzten Stunde

irgend einen hochherzigen Entfchluß finden. vielleicht
das maßlos verächtliche Lippenzucken. mit dem zu

weilen die Frau der Gefellfchaft urplößlich im An
geficht der Tradition und der kleinen Moral. wenn's
fein muß. mitten im Ballfaal all den eiteln Schim
mer. die falfche Gene wegwirft und mit hochuiiitigem*
Augenblihen jagt: ,Hier. feht mich in meiner könig

lichen Nacktheit!
- Bin ic

h

nicht fchön?“ . . , L

mein Lieber. ic
h

habe immer gefunden. daß die vor

nehme Frau mehr Mut hat als der ooruehme Mann.
nur daß fi

e

vielleicht länger braucht bis zum un

widerruflichen Entfchlußl , . . Ich hab's weder dir

noch jemand friiher erzählt - jeßt ift fie auch längft
verkommen in einer ,moralifchent Ehe. Ich war
mal als Ordonuanzoffizier im Manöver einen Tag
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aufehen wollte. Geblüt. königliches Geblüt - ganz
andre Klaffe als deine Herzogin! Sie hatte kein
fehr hübfches Geficht. aber fi

e war jung und jeden

falls die elegantefte Reiterin. die ic
h

je im Sattel
gefehen. Ich wußte aus Zufall. daß fi

e eine fchwere

Herzensangelegenheit mit jemand hatte. den ic
h

recht
gut kannte. Er zitterte vor der leßten Konfequenz

fi
e

nicht. Ich dachte aber. das wäre fchon alles aus
geftanden. Als fi

e nun mich und fich zu halsbreche

rifchem Galopp auf einem fcheußlichen Gelände zwang.

d
a

merkte ich. daß es innerlich noch keineswegs über

ftandeu fei. Sie fprach nicht gerade viel mit mir.
Kurze. hochmütige Frage - ftreng dienftliche Ant
wort. Es machte mir aber doch Vergnügen. weil

fi
e

fo viel Schneid hatte, Wir hatten uns bei den
äußerften Vorpoften 'rnmgetriebem als fi

e plötzlich

auf irgend einen Vunkt zeigte. fehr weit drüben.

Ich fage mein: ,Zu Befehl!“ Wir reiten los im
fcharfen Galopp. Und auf einmal fchimmert fo ein

tückifcher Sumpfbach vor. gemein zum Abfprung
und noch gemeiner zum Landen. Ich erkenne das

fofort und rufe: ,Um Gottes willen. Hoheit!“ -
Aber fi

e rührt fich nicht mal im Sattel und ruft
nur zurück: ,Ach was! Daun bleiben Sie meinet
wegen zurück. Herr Leutnant.“ Das that ic

h natür

lich nicht. Aber ic
h

mußte mein olles Chargenpferd

mächtig zufannnennehmen und fchaffte es doch fehr
knapp. Ihr Vollblut aber blieb drüben mit ge
brochenen Feffeln liegen. nnd fi

e

felbft verletzte fich

fchwer am Knie. Sie hat nicht mal gefeufzt bei
dem Schmerz. Das Leben war ihr wahrfcheinlich
fehr gleichgültig . . . Wie gefagt. da war er der
Schlappier . . ,

..Alfa weiter im Text! Jch verftehe die Her
zogin Felicie. wie fi

e kämpft. lange kämpft und zu
keinem Entfchluß kommt.

- Wer verdenkt's ihr?
Hätte fie's fchneller gemacht. wäre fi

e eine ober

flächliche Fran. Ich verftehe fie. wie aus uiüder

Hand das helllila Tafchentuch zum leßtenmal von
der Jacht winkt. - Es bedeutete doch noch immer
ein warmes: Auf Wiederfehen! Ich verftehe Biarriß.
die Homzeitsfreude. den Strom des Neuen. der auf
flachem Kahn fi

e luftig hinfchaukelt über die fchlimm
ften Riffe für einige Zeit. - Aber das Leben if

t

eine Rundfahrt. und die fchlimmften Riffe kommen
immer wieder. Ich verftehe auch. daß fi

e

fich nicht

für dich entfchied. was wir beide ja nicht erwarteten.
weil zaghafte Naturen nun einmal das Gewaltfame
nicht leiden mögen. Die Empfindung für dich brauchte
darum nicht kleiner zu fein.. . Aber daß fi

e bei

dern Mann blieb. ruhig blieb. ohne den leifeften
Verfuch. frei oder allein durch die Welt zu gehen:
das verftehe ic

h

nicht und will's auch nicht verftehen.
Wenn das Herz unter dem hiftorifchen Brokat der

Vrunkbetteu ruhiger wird. ftatt empört zu fpringen -
dann ift das Vrunkbett der Herzogin von Lieges der
traurige Katafalk ihres beften Gefühls! Das heißt.
es kann mit dem Gefühl wohl nicht fehr weit her
gewefen fein. Was fi

e dir an Liebe nicht geben konnte.
das mußte fi

e wenigftens an Haß dem Mann geben.

Das if
t die uralte Rache ftarkeu Empfindens . . .

Nein. Rolf. fi
e

hat dich nie wirklich geliebt; fonft
wäre fi

e eines Tages dem andern doch davon
gegangeu. Aber wer in die nngefuude Stickluft
folcher Tradition geduldig zurückkehrt. der thut's.
weil ihm da allein wohl if

t -- und man foll ihn
weder beklagen noch ein Heldentum wittern . . . Ich
könnte mir fehr wohl denken. daß fi

e an ihren
Lieblingsbrnder. ganz in dem Stil wie du an mich
auch eine Herzensbeichte gefchrieben

- und das
gäbe wiederum ein ganz andres Bild. Ich will das
andre Bild aber gar nicht! Es könnte doch nur eine
Gefchichte der Gefühle fein. und die if

t immer matt
neben einer Gefchichte des Gefühls. Ich will eben
fowenig wiffen. wie fi

e

zu dem letzten Entfchluß ge

kommen ift. Es giebt pflichtvergeffene Beichtväter
genug. und gute Freunde genug - und beide kommen
vor lauter Angft und Selbftfucht gar nicht auf den

Gedanken. daß ein Herz in folcher Ehe doch nur
elend verkommen kann. natürlich. wenn etwas dran

if
t an diefem Herzen . . . Aber das Herz verkommt

da nicht. das Herz nicht! Die Ratgeber hatten
nur zu recht. . . Ich denke ftreng über die Ehe.
obgleich ic

h nur ein mäßiges Glück in ihr fand.
Aber ic

h bin zufrieden. denn kein ftarkes andres

Gefühl fcheuchte mich aus dem bequemen Sorgen

ftuhl. Ich bin Chrift. fogar gläubiger Katholik - aber

ic
h

hatte meine eignen Gedanken über unfre Ehe

fchon lange vor deiner Affaire. Die Ehen werden
leider nicht im Himmel gefchloffen! lind der alte
Gott hätte viel zu thun. wenn er all das Back per

fönlich zufammenbringen wollte. das fich heute wegen

des Geldes. oder wegen des Namens. oder weil fie

nichts gegeneinander hatten. freit. Die Ehe if
t aller

dings auch ein Sakrament - aber die ganz andre
Ehe! . . . Die Mehrzahl von nnfern Ehen geht aber

fo vor fich: daß fich die Leute nur verbinden. weil

fi
e

nichts trennt. und fich fpäter nicht trennen. weil

fi
e

nichts verbindet. Das klingt wie ein hübfches
Wortfpiel. Es paßt aber auf deine Herzogin -
wenn auch nur zum Teil. . . Ich füge mir. die
Ehe im allgemeinen if

t eine menfchliche. rein äußer

liehe Saßung. ein praktifches Juftitut. das ein Band
fein foll. aber keine Feffel. Und wer nur die Feffel
fühlt und ein gutes Recht hat. nur fie zn fühlen.
wie diefe Fran. der foll fich diefer Feffel entledigen.
folange er noch kann . . . llnd vom Standpunkt des
Sakraments fage ic

h wiederum: Es giebt keine
größere Todfünde. als die heilige Ehe zur frivoleu
oder bequemen Lüge zu machen. iind man thnt
Gott wahrlich keinen Gefallen damit.. . Aber zu
folcher Klarheit muß man felber kommen - das
Herz muß es uns fagen und darf nicht ftille werden.

fo fehr die Vernunft dagegen fpricht . . . Nein.

Rolf. mit dem Augenblick. wo fich die Frau wieder
geduldig ins Joch der Lüge fpanni. hat fi

e

ihre
Vollblutqualitäten in meinen Augen verloren . . .

Ich wünfche gar nicht gerecht zu fein in ihrem
Sinne und peinlich das Für und Wider abzu
wägen - denn dabei wird man kleinlich uud fagt
zu allem ja. was einmal gewefen. Wir faffen ja

alles auf. wie die Regeln der lateinifchen Grammatik.
wo die Ausnahme nur die Norm beftiitigt. Wir
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follten uns ittt Leben viel 'öfter fragen. was uns

innerlich frommt und nicht. was den andern äußer
lich recht fcheint. Wir thüten dann wahrfcheinlich uns
Befferes und den attdern weniger Schleattes, Die

Vflicht gegen fich felhft! - Wir folltett unfre Ge
fühle zu allererft zu diefer Vflicht traittieren und

erft viel fpüter zu der Vfltcht gegen andre . . . Ich
werde weitfchweifig. wei( ich hunderttnal mir felhft
wiedergekc'iutes Zeug gebe. das aber doch mal 'raus

muß. Und ic
h

habe mir vorgenommen. meine Kinder

zunt Hammer ztt erziehen ttttd nicht zum Atnboß.

War' ic
h im Lebett itttnter Hatntner getvefett. du

wiirft jeßt auch nicht in die Verlegenheit gekottttttett.

Amboß zu fein . . .

..Noch einmal zu deiner Herzogin! Wenn fi
e

doch
eitt ftarkes Empfinden für dich gehabt hätte. aber
aus Gründen. die tvir nicht kennen. die fi

e aber

uur ehren. zum Vefteheuden zurückgekehrt wäre -
dann hätte fi

e deitt großes Empfinden. dich nicht tttit

fo liebenswürdiger Vernunft abthun können. wie fie's
zuletzt that.
- Sie würde dir alles gefagt. alles er

klart haben. und das kühle: ,Vergiß micht* ware

ihr ficher nicht in die Feder gefloffen - dies ,Ver
giß ntichlt. das ein Schlag if

t mitten ins Gefichtl
Sie ift tvahrfcheinlich heilfro'h. daß fi

e

dich los ift -
und mtr die Schwäche verhilft dir noch zu dem An
denken. Ein Vaftellbild mit der Alutofenwidmung?'- Ich dunkel . . . Und fi

e

if
t

ficher ganz zufrieden.

daß fi
e

fich jetzt jagen kann: ,Ich war die Ver

fchwenderitt und er der Undankbare. Und ic
h kann

Gott danken. daß er ntich zttr rechten Zeit erleuchtete l , . .
Wer aus Liebesbriefen deiner Sorte nur die Krit'nkung

herauslieft. der will nur die Krünkung herauslefen.
Und wer auf den etnpörten Brief des Herzens fo

refigniert fchweigt. der fchweigt gertt uttd aus klugettt

Eigenfitm. Sie mag fich dabei wie eitte Heilige
vorkonnnen. die Mürthrerin einer fchweren Pflicht
und eines viel zu guten Herzens . . . Aber Rolf.
ia) muß dich frei machen von diefer Heiligen

- uttd
fei's auch durch deitten Tod.

..Du mußt dich wiederfinden. wie du dich ver
loren haft. Den Gefallen wenigfteus thu' ihr. Sei
tvieder du felhft! Komme zu detu Vunkte. wo du
begreifft. daß eine geliebte Frau. der man fchreibt:
,Wenn ic

h

dich auf Erden nicht befißen katm. datttt
wenigftens im Himmellt und die darauf kühl fchtoeigt.

vielleicht vom Ekel diefer Vorftellung iiberriefelt. die

if
t tttit dir fertig. ganz fertig! Sie möchte wohl

auch gar nicht mit dir in denfelben Himmel konttnen -
Ein fo weit gehendes Gefühl if

t allerdings lüftig . . .

Halte du übrigens. tnein Lieber. es mit diefem
Himmel. wie du willft - ich aber will mit der Frau
gar nicht in denfelben Himmel. Sie hat fich die.
kleine. fentintentale Thrane doch allzu rafch ge

trocknet. wo die große echte ungehemmt über ein

andres. verzweifeltes Geficht rollte. Und wenn fi
e

ant jüngfteu Tage in all ihrer Schönheit und all

ihrer Güte vor Gottes Thron niederfinkt. fo wird er

fi
e fragen. wie uns: ,Haft du gewuchert mit den
anvertrauten Bfunden *
Z
* - Und fi
e wird antworten:
,Herr. ic

h

gab allen.“ -- Und der Herr wird fi
e

lattge anfehen und fagett: ,Ich kenne dich nichtl*

..Und. Rolf. wenn fie* deine Briefe lüfe. und
wenn fi

e uns hörte. fo würde fi
e nur die kleinliche

Krünkuug herauslefen wollen und nicht das große

Gefühl. und nur die Beleidigung heraushören nnd

nicht die Empörung . . . Sie tvürde fagen: Vini.
wie gemein.“ - Oder fi

e würde fliiftern: .Hein

fie- wiffen nicht. was fi
e

thuu* - Oder fi
e würde

großherzig denken: .Ich verzeihe den Verdi-endeten

doch!*“ . . . Der ganze Körper bebte dem Mann,

wiihrend er zu Ende fprach: ..Sie foll dich haffen.

fi
e foll dich verwünfchen - aber fi
e

foll dir nicht

verzeihen! Und Gott foll fie in ihrer letzten Stunde
alleitt laffen. wie fi

e

dich alleitt gelaffen hat in deiner

Not!“ . . .
Ein fchweres Schweigett.
Der Jüngere lag noch itttmer unbeweglich in

t

Sorgenftuhl zurückgelehnt. aber beim Zuhören wat

ihm das Monocle aus dem Auge geglitten. ohne
daß er es bemerkt hatte. Gr war weder gekriintt

noch beleidigt. Dazu fühlte er die briiderliche Z
n

neigttttg auch aus einem ungerechten Verdammen zu

tvarm. Der andre. fo hart. fo unerbittlich
_

uttd er fo weich. fo wenig Mann! Was dent einen
die Muskel ftraffte. das fchlaffte fi

e dem andern.

Er hätte lächeln können über dies matte Zufauuneu
finken. diefen endgültigen Bankerott feiner impul:

fiven Natur. Ihn überkam erft jetzt die volle Er
kenntnis diefe-Z Bankerotts - ihtt. der eigentlich mn'

in die Heimat gekomtnen war. um zu fterben. g
e

trieben von dem Inftinkt des Endes. das auch das

Wildtier in die Dickung zurückfcheucht. Denn o
b

er tttnt hier lang oder kurz noch vegetierte
- er

ftarb doch fchou lebend. Und wie folche Klarheit

gerade Nervenmenfchen urplößlieh wie eine Erleuch

tung überkotnmt. fo begriff er auf eintnal. daß
alles mit erbarmungslofer Notwendigkeit fo kommen

mußte. Gr war fein Lebtag eine problematifche
Natur gewefeu - und alle vroblematifchen Natural
gehen an fich felhft zu Grunde. Er hatte weder
die Lebensfreude noch den Segen der Arbeit je g

e

kattnt. Int Impuls. den ein ftarrer Eigenwille zutn
Ziele peitfchte. hatte er darunt fein Beftes gegeben.
als Künftler wie als Menfch. Und eben danun

ging er an der Unfähigkeit. zu verzichten. zu Grunde.

Er tvollte die Frau -- er errang fi
e

nicht
- da:

war das Ende . . . Er empfand das ohne Bedauern.
weil diefer fcheinbar ttnedelfte Kampf feines Lebens
der edelfte gewefeu. Er war unterlegen in dent
Kampf. aber es fiel ihm nicht ein. zur Alltäglich
keit zurückzukehren. Er wollte fich das einzig großc
Gefühl feines Lebens. den Glauben an diefe Frau.
bis zttttt Tode bewahren. Das war nicht Eigenfimt.

fonderu eine Art Idealismus - und an diefem
Idealismus mußte er unfehlbar fterben. - Er glaubte
mit gattzer Seele an diefe Frau!
Das war eine lange Gedankenfolge. Darum

erwiderte er nach langettt Schweigen erft: ..Warum
eine Rufe entblc'ittern. Gert? Wer Zeit genug h

a
t

zuzttfeheu. dent entblättert fich fchließlich jede Rott
von felhft
- aber dann ift's keine Rofe mehr. Lab

mir meine Role. Gert. fo frifch und fo fchöu wie

fi
e ift! Ich will's tmn mal .. . Weißt du. ic
h

babe
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wohl friiher behauptet. eo fei für die Menfchheit
wichtiger. daß fi

e an einen Himmel glaubt. al?

daß diefer Himmel exiftiert . . . So if
t ed auch für

mich beffer. daß ic
h

an diefe Frau glaube. al? daß

fi
e

exiftiert . .. Und fi
e

exiftiert doch genau fo. wie

ic
h an fi
e glaube! . . . Sie ift und bleibt meine

Heilige. Und wen man unendlich geliebt hat. der

muß wohl auch unendlich viel wert gewefen fein . . .

Fürchte darum keine Schwachheiten. Gert! Ich werde
in meinem .Leben nie wieder betteln. felbft wenn

ich bettelnd die Frau erringen könnte. Ich werde
auch hoffentlich nicht die Gefchmacklofigkeit begehen.

mich felbft abznthun offiziel(
- ee»müßte denn ein

Anfall von GeifteZkrankheit fein. wo unheilbare
Melancholie oder Tobfucht mein GemütZdefekt ge
niigend kafchieren würden. Aber eingeftandenermaßen
um eine Frau zu fterben - nein! So etwaZ thun
Ladenjünglinge oder Bhantaften und verdienen dafiir
nur da43Achfelzucken . . . lind dann wär's auch herz
los gegen die Frau felbft. die doch für meine Ueber
fpanntheit nicht? kann . . . Ich hoffe jedenfalliZ. daß

ic
h nie fo weit komme. aber ic
h

weiß es nicht. Im
übrigen fagte ic

h dir fchon neulich: ,Ich brauche
zum Gefunden nur daS Atom - das Atom Ekel. ..
Wird mir das verftändig verabreicht. fo finde ich

mich entweder fchrecklich wieder. und du kannft dir

zn diefem abfolnten Weltverc'ichter von Bruder gra

tulieren. oder - eÖ ereignet fich ein Unfall . . .“
Das Mädchen kam herein und brachte eine

Depefche. Der Bruder laß fi
e und hob dann die

zerbrochenen Enden deZ ReitftockeZ auf und legte

fi
e auf das Fenfterbrett.

Eine Stunde fpäter fuhren die Brüder im Break

nach der Bahn. um Fran Klara und die Kinder
abzuholen.
- Es war ein wortreiches Wiederfehen.

Frau Klara. eine noch fehr gut außfehende Blondine.
deren liebenßwürdige Herzenskühle ihren Teint und

ihre Figur am befreit konferoiert hatte. ftellte dem
Schwager die Kinder vor. die noch nicht in der

Benfion waren. und die jetzt den Onkel fofort
wegen mitgebrachter Schokolade interpellierten.

Ale» daS erledigt war. fagte Frau Klara zum
Schwager: „Und wie gnt dn auiZfiehft. Rolf! Wenn
ich denke. wie mein Mann in dem leuten Jahr alt
geworden ift. . . Na. du genießeft ja auch daß
Leben. haft keine Sorgen. . . Dürfen wir nicht
nächftens doch auf eine Schwägerin rechnen?“
Der Gatte räufuerte fich unwillig. ..Daß ihr

Frauen doch immer daßfelbe thürichte Zeug reden

müßt!“
Frau Klara' wandte fich pikiert wieder zum

Schwager: ..Im fich mal. fo behandelt dein berühmt
liebendwürdiger Bruder uns feit Iahreßfrift täg

lich . . . Na. das wird fich hoffentlich durch deinen
Befuch mildern. denn er vermißt doch eigentlich nur

dich! . . . Gefchrieben haft du gegen deine Gewohn

heit fehr häufig , . . Aber wenn du vielleicht denkft.
daß mir Gert auch nur eine Zeile gezeigt hat. fo

irrft du dich. Heimlichkeiten werden's wohl nicht
gewefen fein - aber Briefe von dir find Heilig
tümer. die kein andre?: Auge entweihen darf. und die
im Geldfchrank aufbewahrt werden miiffen.“

Lieber c..Land und Meer.

Die Brüder fahen fich dabei an und fchwiegen.
Eine glückliche Ehe war das. auch nicht gerade.
Es war jeßt in wenigen Tagen voller Früh

ling geworden. Die Wege trockenx über den Bäumen
ded Barker ein grüner Hauch. und auf den Feldern
daß filbrige Grau der fproffenden Saufen . . . Nach
barn kamen zu Befuch und fanden. daß der jüngere

Raben noch zugeknöpfter und hoehmiitiger geworden

fei. feitdem man von feinen Erfolgen nichts mehr
hörte. Man fuhr fleißig auf die andern Güter.
Aber Rolf. den früher die Landwirtfchaft intereifiert
hatte. fand jetzt den Often troftloZ und feine Menichen

'

öde. Eigentlich freuten fich nur die Kinder an dem

Onkel. weil er ihnen etwas. NeuecZ war. Der kurze
Sommer kam. die Ernte. und gleich auf brennende

Hitze ein kühler. langer Herbft.
Als die Lokomobile auf dem Vorwerk das Ver

kaufÖgetreide außdrofch'nnd das Summen und Vfeifen
bis zum Herrenhaul? drang. kam einer» Morgen-Z
unter vielen Briefen auch ein Brief mit einer bel
gifchen Marte. Frau Klara brachte ihn dem Schwager
felbft. ..Nm na. eine Damenhand!“
Rolf zuckte zufammen und wurde blaß. Er blieb

faft den ganzen Vormittag auf feinem Zimmer ein

gefchloffen. Erft gegen Mittag kam er herunter und

feßte fich auf eine Bank im Lindengang de? Barker»,

Bon dort fah er träumend nach dem Stück gelber
Stoppel. daß vom Feld herüberleuehtete. Der Hewit
wind fegte darüber. - Er fuß fehr lange, Ab
faßfohlen waren mit der Bahn gekommen. und der

Gutsherr hatte fie felbft. wie immer. von der Station
geholt. Darum verfpätete fich das Effen. Jeet

fchritt er eilig durch den Bari. pfeifend. angeregt
durch feine Vferdepaffion. Als er den Bruder fah.
fetzte er fich zu ihm und klopfte ihm auf daS Knie:
.,Du. der Jude hat mir doch fchöne Füchfe b

e

forgt - prachtvolle Knochen und viel Figur. Mami.
mal macht die Landwirtfchaft auch wirklich Spaß.“

Dann fchielte er nach dem Brief. den der andre

noch gedankenlos in der Hand hielt. Er erkannte
die Marke und fragte zögernd: ..Bon ihr?“ -
Seit der großen Auseinanderfeßung waren fich die

Brüder etwas aus dem Wege gegangen. aber nicht
aus Erkältung. fondern au*:- Gene.
Der Jüngere antwortete ruhig. faft weint:

„Wenigftens if
t in dem Brief viel von ,ihr die

Rede. Er if
t von der dentfchen Reichsgräfin

-
du erinnerft dich wohl noch der alten Inngfer? , . .
Sie tvnndert fich. daß man von neuen Bildern nicht?
mehr hört . . . Du. Gert - dabei fällt mir ein >
wir haben von ,ihr' fo lange nicht gefprochen. Ich

habe fi
e

doch fehr. fehr lieb gehabt - im hätte

fi
e

anch gern noch mal im Leben wiedergefehen . . .“

..Denkft du an's Sterben. Rolf?“

..Jnl Gegenteil. Mir ift heute erft wohl: daf*
macht der Brief.“
Der Aeltere fah dem Jüngeren fcharf in-Z Ge

ficht. „Aber du bift merkwürdig blaß heute. Rolf
und du haft in den Augen fo einen. . . fo einen

fataliftifchen Aue-druck . . ,
*

„Dae kann allerdingÖ ftimmen. Ich. der alte

Fatalift. werde mich doch nicht auf meine letzten



Tage ätidern. Ich bin's heute ftärker als je . . .
Darum alfo in dem Sinne weiter! Wenn ic

h

ntal tot bin - vergiß. bitte. nicht. daß die Frau
iitir eine liebe Heilige gewefen ift. die itiir itur
Gutes thutt wollte.“

..Ach Rolf. das klingt wie ein Trauerchoral!“

..Das if
t aber gar nicht beabfichtigt.“

..Daun komme zum Effen! Nach Tifch zeige

ic
h dir die Fohlen. daß du auf andre Gedanken

kontmft.“
Bei Tifch herrfchte gute Laune. Namentlich die

Kinder waren fehr angeregt. weil die Fohleit aiif
ihrem Tumtnelplaß im Hof fchmerzlich tiach den
Miitteru wieherteit. Bon der Tafel konnte man
genau fehen. wie die hi'ibfchen Tiere fehttfüchtig die

feittett Köpfe durch die Eifenftangen der Umfriedung

fteckten. Einmal pfiff auch die Lokontobile vom

Vorwerk. fchrill. heifer. Die Kitider lachteti. Bei
detit Vfiff blißte es in Rolfs Augen auf wie eine
Eingebiing. Es fah ttientand. Die Augen tviirden
auch fofort wieder ntatt. nur das Monocleglas
bliitkte. Biel fpäter fagte er nachläffig: ..Dm Gert.
ich möchte tuich tttal wieder auf einen Gaul fehen . . ,“

..Aber felbftverftändlich. Rolf! Laß dir titeitten
Reitbraunen gleich nach Kaffee fatteln. Er fpringt
abfolut ficher. und ntatt fißt beim Trab wie ii

i

eitier

Wiege.“

Der Jüngere erwiderte lächelnd: ..Das habe ic
h

ttutt eigentlich ttie fo fehr geliebt. Etwas durch
gefchüttelt muß ic

h

werden . . . Haft dit nicht noch
einen aiidertt Gaul? . . , Aber wozu haft du eigentlich
die Bollblutftute?“
..Wo denkft du hin. Rolf! Das kanttft du zur

Not riskieren in vier Wochen. wenn du dich eittgelebt

haft auf dem Sattel. Aber felbft dann noch . . ,“

..Ich bitte dich. Gert! Ich reite jedes Vferd.
Ich habe doch noch itiiitier die gattz weiche Hand.“
..Ia. ja. Rolf! - Aber höre tttir lieber . . .“
..Ich habe nun einmal Luft. heut. Gert. Morgen

habe ic
h die Luft ficher nicht ittehr.“

..Nein. Rolf. den Fitchs gebe ic
h dir iticht!“

..Dann nehm' ic
h

ihn mir.“ antwortete der
Jüngere lächelnd. ..Was tvillft du dagegen than?
Du kaitnft doch nicht den Leuten jagen: ,Wenn
mein Bruder die Stute zu fatteln befiehlt. dann

thut's nicht!"
Aber ic

h bitte dich deffett..Allerdings. Rolf.
ungeachtet.“

Da ntifchte fich Frau Klara itts Gefpräch. Sie
liebte den Schneid mehr als den Schwager. ..Es

if
t wieder deine Nervofität. lieber Manni... Du

haft doch felbft tteiilich zu niir gefagt. Rolf wäre
zwar niemals ein befoiiders eleganter. aber intitter
ein unbedingt ficherer Reiter gewefeti. lind du wollteft
noch heute das Vferd feheti. das ihn aus dent
Sattel brächte. ohne fich felbft tttit zii iiberfchlagett.“

Nolf. der neben der Schwägerin faß. reichte ihr

fcherzend die Hand und fagte: ..Du bift doch meine

befte Freundin. Klara. Wie kotttitett wir beide uns

eigentlich fo lang verkennen?“

Der Hausherr fchüttelte darauf den Kopf. ettoas
pikiert durch diefe tierte Allianz. ..Wenn ihr beide
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es durchaus wollt -- meinetwegen! Aber ic
h bitte

dich wetiigfteits. Rolf: ohne Sporen und Beitfche.
Auch keine Kandare - der Fuchs if

t

zu weich.
Es ift. ehrlich gefagt. eine dutttme Marotte. diefe
ganze Neiterei. Jetzt. wo die Lokoniobile immer
pfeift. if

t der Gaul ttutt fchon gar nicht zu taxieren
und wird dir durchgehen. Ich garantiere überhaupt

für nichts.“
Frau Klara. die fich für diefeti Ritt ettgagiert

hatte. blinzelte dent Schwager nur erntutigend zii.
Die Tafel wurde mit einer leichtett Berftimmung
aufgehoben. Der Hausherr gittg fofort in fein
Zittauer. Aber er litgte doch hinter der Gardiite

vor. 'als eine Stutide jpäter drüben atn Kutfchftall
das Vollblut herausgefiihrt tviirde. Frau Klara ftand
dabei. aitch die Kinder. die fich einen Onkel gar

nicht zu Bferde vorftellett kottnten. Er wollte fchoti
hinausgehen. weil er deutlich die Kandarenkette blinken

fah. Auch trug der Bruder Sporen. und die fchtvere
Nennpeitfche fteckte im hohett Lackftiefel. Aber zu
guter Leßt ging der gute Gert doch nicht. Er hatte
fich über die beiden geärgert. Dattn feßte er fich
auf den Sorgettftiihl. wie jemand. der ttiit der Welt

nichts zu thutt zu haben tviitifcht.
- Daß fich die

beiden auf eitttnal zufantmenfanden! Er hatte immer
blind gegen feine Frau zum Bruder gehalten in allen

Dingen. Zum Dank tvurde ihm der bei eitter

Bagatelle untreu. Gerade die Bagatelle wiirmte

ihti am meiftett. Er konnte. wie alle feinfühligen
Menfchen. atich kleinlich fein.
Er faß noch iticht lattge titit feinem Groll allein.

da wurde vou draußen an die Scheibe geklopft.

Es war der Bruder auf dent Fuchs. deffeti Huf
fchlag der tveiche Sand der Vorfahrt nicht verraten

hatte. Rolf toittkte niit der Reitpeitfche. Aber nur
zögernd öffnete der Aeltere das Fenfter. Der
Bruder beugte fich tief aus dem Sattel und ftreckte
ihttt die Hand hin. ..Sei nicht giftig. alter Gert!“

..Nimm dich wenigftetts iii acht. Rolf!“

..Ach tvas! Was pafficren ninß. paffiert doch.
Ich bin heute Fatalift. - Aber mir paffiert ficher
nichts.“ lind dabei drückte er die andre Hand tttit
einem eigentümlich flüchtigen Druck. ..Gott befohlett.
Gert!“
Er tvaitdte rafch deit Kopf ab. Im Moinettt

fprattg der Fuchs auch fchoit zum kurzeit Galopp an.
Gert fah dem Netter nach. Es war noch immer

der fichere Sig und der fefte Schenkel. die ihn be
ruhigen konttten. Troßdetn beruhigte er fich nicht.
Eine plößliche Unruhe. eine unerklärliche Angft faßte
ihn. fobald der helle Schweif der Stute hinter der

Scheune verfchwundeit war. Es war eine Unruhe.
die aus dem Herzen. nicht aus dent Kopf kattt.
iind er ging rafch hinauf in den erften Stock.

too man vom Frontifpice die Ebene weithin iiber

fchauen kotittte. Er fah den Reiter nicht. Aber
er fragte fich beforgt: ,Warum reitet er durchaus
heut? lind warum durchaus dies fubtile Tier?*
Und von diefem vagen Angftgefühl getrieben. fuchte
er auch noch das Manfardetizinimer des Bruders.
das tiach dent Bark hinanslag. Es war gar iticht
feine Art. in fremde Zimmer zu gehen in Abwefenheit
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f

ihrer Bewohner - er wußte auch. daß der nu
ordentliche Rolf das felbft von Frau Klara gar
nicht liebte. Aber er ging doch hinein! In
dem kleinen Raum das wenig malerifche Durch

einander. die Zigarettenatmofphäre -- nur der
Schreibtifch peinlich geordnet. Auf dem grünen Tuch
der Platte lag forgfältig zufammengefaltet der Brief
aus Belgien. Gert nahm ihn - es war. als
wenn's ein fremder Wille fiir ihn thäte - und
fah flüchtig hinein. trotz der Indiskretion. Eine
Stelle fiel ihm fofort auf: .Die Vrinzeffin Bragan

hat. was Sie intereffiereu tvird. Baron. einen
Sohn. Und die gute. gute Felicie. die ein wenig
fchwermütig ift. freute fich dariiber doch fo. daß
fie mir geftand. diefes Kind ihrer Schwägerin habe
fie fo glücklich gemacht. als fi

e überhaupt noch glück

lich fein könne , . . Sie kennen meine reizende Nichte

ja auch fo gut - und das wehe Lächeln. das fi
e

jeßt ansfihließlich lächelt. müßte einen Künftler wie
Sie geradezu bezauberu. Sie lächelt zuweilen genau

fo tvie „Die Liebe“ auf Ihrem fchönen Gemälde...
Aber Felicie if

t

doch fo ganz. ganz anders! Wer
iiber das Glück andrer glücklich fein kann wie fie.
der befißt doch die fchönfte Selbftlofigkeit.*

Er las nicht weiter - aber er fuchte in dem

Schreibtifchauffatz mit nervöfer Hand herum. Er
wußte jeßt. daß er fich nicht grundlos geängftigi und

daß der merkwürdig fataliftifche Ausdruck in feines
Bruders Augen heute feine Gefchichte hatte. End

lich fand er. faft verfteckt unter Büchern. ein kleines

Vaket. gefiegelt wie ein Wertbrief und an den

Herrn Gert von den Raben adreffiert: ..Nach meinem
Tode zu öffnen.“ Die Tinte war fchon etwas

verblaßt. weil die Adreffe vor geraumer Zeit ge

fchriebeu. Gert riß das Siegel auf. obgleich es
die fchlimmfte Indiskretion gegenüber' einem Lebenden
war. Es waren nur Andenken von „ihr“ und Briefe
von „ihr“. Er kramte zwifchen ihnen ohne Neugier.
aber ein wehes Gefühl fchlich ihm ums Herz. Es
waren eigentlich rührend kindliche Andenken

- ein
Lorbeerblatt. ein welkes Veilchen. ein rofa Seiden

band . . . und die feine. feine fchwarze Haarfträhne.
Wie oft mochte die der Bruder wohl geküßt haben
früher! .. . Erft ganz unten ein Zettel: ..Alles
fofort zu verbrennen!“

Erft wie er den las. fiel es Gert ein. daß die

Indiskretion unfinnig. weil diefe letzte Willens
beftimmung zu weit znrücklag. Er wollte das Baket
wieder fiegeln. ein wenig befchiim't doch und froh.

daß er nicht auch die Briefe von „ihr“ durchftöbert
hatte. Aber als er das Licht anzündete. zitterte
ihm die Hand zu fehr. Der Kopf war ihm mit
einemmal fo leer geworden. er mußte fich fehen. Gr
war fo matt. fo unfähig irgend eines Entfchluffes!
Er fah nur immer wieder das Vaket an. und das
Schickfal des Bruders erfchien ihm fo grau. fo traurig.

nicht einmal vergoldet von der kleinen Tragik. die

auch mit dem herbften Schickfal fonft verföhnt. Wenn
er nun wirklich bei dem Ritt heute verunglückte.

ftarb - fo war es am Ende doch das befte. Es lag

ja alles in Gottes Handl... Und wenn er jetzt den
Bruder fuchte. ihn zum Weiterlebett gewiffermaßen

Zieöer Yand und Meet.

zwang. fo tvar das doch der kleine Egoismus und

nicht die großherzige Bruderliebe . . . Darüber wurde
er fich vor diefem Vaket mit den Andenken klar.

Aber er nahm doch das Vaket. um es bei fich
unten einzufchließen. nnd ging doch hinaus. den
Bruder zu fuchen. Es war mehr der Trieb. irgend
etwas zu thun. als der Wunfch. dem Schickfal in

den Arm zn fallen.
Als er hinaustrat in den kühlen. hellen Herbft

tag mit dem fcharfen Wind und den zackigen Wolken.
fah er gerade wieder den Bruder pom Hof reiten,

Er ritt im Schritt - aber die Stute war ganz
naß und trat fehr unruhig. Gert wollte ihm zu
rufen - aber er rief nicht. Er wartete. bis der
Bruder fich im Sattel drehte - aber der drehte
fich nicht im Sattel. . . Dann kam der Jnfpektor
herbei in angenehmer Aufregung und erzählte: ..Herr
Baron - er hat den Fuchs doch klein gekriegt.
Ihr Herr Bruder! Bei der Lokomobile tvar er

auch - der Fuchs tanzte wie wahnfinnig. aber er
bekam ihn nicht 'runter , . . Der Herr Bruder reitet

doch fehr gut.“
Gr hörte dem Mann zu und kam fich jetzt ein

wenig lächerlich vor mit feiner Angft. Aber er

brach doch fchnell das Gefpräch ab und fagte nur

kurz: ..Ich danke“ - was fonft gar nicht feine
Art war. -

Dann ging er über den Hof ins Freie. Auf
dem Feld fah er die Lokomobile rauchen. und wie
die Leute in Gruppen um die Strohberge ftanden
und geftikulierten. Gr fah auch. wie jetzt der Bruder
den Fuchs auf dem fchnurgeradeu. weichen Feld
wege zum Galopp zufammennahm. Es war gar
nicht tveit
- er hätte noch rufen können. Aber

er bezwang fich. er fühlte. daß. was auch kommen

mochte. Schweigen die beffere Menfchenpflicht. die

größere Selbftlofigkeit war. Wenn Rolf heute wirk
lich den Tod fuchte. fo wußte der anch ficher. warum...
Er blieb hinter der Scheune ftehen und ftützte fich
auf feinen Stock. Er wollte wegfehen - und fah
doch unverwandt nach dem Reiter. der jetzt im

ruhigen. fchönen Kantel; die anderthalb Kilometer
bis zur Lokomobile maß. Eine fo fichere Hand. ein

fo fefter Schenkel! . . . Nein. es war boa) toohl
die wiedererwacheude Kraft. die fich am Vferde üben
wollte.. . Und da auf einmal der fchrille. heifere
Vfiff - Rolf mußte das wohl mit dem Mafchiueu
führer fo abgemacht haben. Die Leute am Stroh
berg ftoben auseinander. die Mädchen kreifchten,

Und jetzt ein bäumendes. fchämnendes. vor Auf
regung halb wahnfinniges Tier. Das kurze. blitz
fchnelle Drehen

-- der rafende Seitenfprung - der
fcheinbar verzweifelte Kampf zwifchen Mann und
Vferd. Aber mit feinem fcharfen Auge fah der

Gutsherr fofort. daß fein Bruder fpielend den Sattel

halten konnte
- die Angft tvar vorüber. Ia. das

Zufchauen beim Kampf war ihm Genuß. . . Und
eine Sekunde fpäter der Fuchs ruhig. zum Sprung

gefanunelt - und in der nächften Sekunde der
fliegende Galopp eines durchgehenden Vferd'es über
die fchier endlofe Stoppel. Gert lachte vor fick)

hin: ..Da tvirft du bald müde werden. mein



Vferdchen!“ . . . Aber wie er den Bruder fo dahin
fliegen fah über das» weite. weite Feld. da kam
ihm der Ritt wieder faft lächerlich vor. Daß' Ver
gnügen paßte nicht mehr zu_ feinem Bruder . . .

Alfo der war doch zur Alltäglichkeit zurückgekehrt -
der Fatalift. der immer auderS gewefen alZ die
andern. Das Unglaubliche - ja! Daß Alltäg
liche
-- nie! . . . lind der bekehrte fich nun auch.
Gert von den Raben ging langfam zurück nach

dem Hof. Da fchrillte der Lokomobilenpfiff noch ein
mal. Er drehte fich um. weil ihn der Unfug zu
zu ärgern begann. Er wollte eine Berwünfchung
nmrmeln - er mnrmelte fi

e
nicht. Wo drüben

fnmpfige Wiefen die Stoppel fäumten. galoppierte
jeßt der Durchgc'inger. War'ß der Vfiff - war's
der Zügel. der daS Vollblut jeßt in ganz andrer
Richtung trieb? . . . EZ ging in langen. gezogenen
Sprüngen über den meinten Grund und' geraden
wegb auf einen alten. riefigen Vlankenzaun zu. der

Reft einer längft aufgegebenen Koppel. Ein Sprung -
war hier Wahnfinn . . . Und auf einmal begriff Gert
aller). A Ein ftutzendeß Vferd - eine hoch erhobene
Veitfchenhand. die niederfauf -- eine krachende
Blanke
M ein im ansgleitenden Sprung fich iiber

fchlagender Bferdekörper. der Reiter mit. . . Und
dann Gerts eigner. heiferer. verhalleuder Schrei.
Einige Minuten vermochte er fich nicht zu rühren.

Dann aber ging er hinüber nach den Wiefeu - e»Z
war nicht allzu weit. Er winkte die Leute zurück. die
von der Lokomobile herbeieilten. Er wußte genau.
war- gefchehen war. Auf dem grünen Rufen hinter
dem zerbrochenen Zaun lag der FuchZ mit glafigen
Augen - verendet. Unter ihm. die Bruft ein
gedrückt. fein Bruder. Gert bengte fich über den
Toten. Das Geficht war nicht entftellt. aber um
die gefchloffenen Lippen lag der gewiffe brutal ent

fchloffene Zug. Er hatte wieder einmal das Un
glaubliche oerfucht. der Mann - und dieZmal hatte
er gefiegt . . . Dem Ueberlebenden war dacZ Ende

auch recht. er neidete eb beinahe dem Toten . . .

Darauf winkte er die Leute herbei. die neu
gierig von fern ftanden. Er felbft ging weg. Er
fchämte fich ein wenig der Thräne. die in fein
Auge getreten war. . . Im Vark kam ihm feine

„Zur Werben.“ 331

kleine Tochter entgegengelaufen. ..Vapm wo if
t der

Onkel mit dent Fuchs?“
Da erft rann ihm der heiße Strom über da6

Geficht. Und während er dem verwunderten Kinde
das Haar zitternd ftreichelte. fagte er weich: ..Er

if
t

verreift auf immer. Aber das darf dir nicht
leid thnn. .Ihm if

t

endlich wohl. mein Kind!" , . .

Am Abend deßfelben Tages war großeß Feuer
werk auf einem belgifchen Schloffe. Man feierte mit
Gepränge die Taufe de-Zjungen Prinzen von Bragan.
Die .Illuminationßlämpchen an der mächtigen Schloß
front flackerten. daS bengalifche Licht flantmte. Es
war eine helle Sternennacht. Im alten Bart wan
delten der Herzog und die Herzogin von Liege?

Arm in Arm. Da?- Braganfche Wappen. finnig
auc? bunten Lichtern gefügt. lenchtete über dem Portal.
Man laß deutlich den Wappenfpruch: „your i'arnonr
1a mark.“ Die Herzogin war müde vom Trubel

heut - aber der fchöne Spruch freute fi
e

doch.
Sie blieb ftehen. trüumend nach ihm zn fchauen...
Dabei dachte fi

e an einen andern. der nicht hier
war. Sie hatte ihn nicht vergeffen. obwohl fi

e es

leicht gekonnt. Sie wollte es nicht - fie hatte ihn
einft geliebt. lind gerade jeßt flog ihr ein Stich
durch? Herz. Sie dachte. wie oft fi

e der andre ge

kränkt und wie wenig er fi
e

verftanden
- das that

ihr weh. Und wie fi
e

doch treu geblieben war im
Erinnern und Berfprechen - das that ihr wohl.
Aber dab Herz fchlug ihr fchwer. das andre Herz.
Sie war ja auch fo krank!
Der Herzog. der höflich ftumm auf das Weiter

gehen wartete. fragte jetzt fpöttelnd:

..An wen denkft du fo intenfiv. Felicie?“
Sie zeigte auf den leuchtenden Wappenfprnch

drüben. der fich wie glückberheißend über den dunkeln

Barkbäumen hob. Und fi
e

lächelte ebenfo weh und

ebenfo füß wie einft.
Sie wandelten weiter. Die Herzogin drehte fich

noch einmal um. ?our 1'am0ur [er mark! _ fchitn
nierte ein lehter'z Mal.
„k'our l'amoor la wort!“ wiederholt fi
e träume

rifch. Sie wußte ja nicht. daß es inzwifchen der Wappen
fpruch eine?? adligeren GefchlechtecZgeworden war.

W
„im sterben.“

(Zu derAbbildungSeite320und32].]

Ein
Bildwerk von ergreifender Gewalt der Darftelluug
tritt und in der Gruppe ..Jin Sterben“ gegenüber.

welche die Meifterhand Brofeffor Chriftoph Rothe- in Miin
chen geformt hat. Aus feiner Werkftatt ift der Dorffchtnied
heranfgeeilt an das Bettlein feines todkranken Knaben. hat
ihn famt dem Kiffen herausgenommen. und nnn hält er.
auf der Truhe fißend. feinen Liebling in den Armen. als

könnte er ihn nochnor dem dräuenden Tode fchülzen. Zn
dnmpfem Schmerze blickt der Vater auf die fchon erfchlaffen
den Züge des Kindes. um deffen Schlüfe die Schatten
des Todes liegen. Davor in fnieender Stellung die
Mutter mit verhiirmtem Antlitz. die mit beidenHänden wie
krampfhaft das Kiffen fefthält und mit flehenden Blicken

ihren Knaben betrachtet. als wollte fi
e das entfliehende

Leben beiehwören. Der ganze Jammer de? Schmerzes der

Eltern. die ihr Liebftesoerlieren-follen. if
t in Miene nndHaltnng

desManneZund der Fran anSgedrücft. Nur eine Epifode. eine
alltägliche Epifode an fich. hat der Kiinftler fichznm Borwurfe
genommen. aber er hat fi

e emporgehoben in den Bereieh des

Allgemeiit-Zi)tenfchlichen.und im Einzelbilde zeigt er uns die

Allmacht des Todes. dem mir alle verfallen find. Wie

bekannt. war das Werk urfpriinglich für die Münchener
Glnptothek in Ausfuhr genommen. aber es kam nicht zum
Ankauf. angeblich. weil man an gemiffer Stelle Anftoß an
dem ..proletarifchen Exterieur“ nahm! Darauf wurde die

herrliche Gruppe von einer Anzahl Kunftfreunde eingekauft
und der 'Züricher Knnftgefelifchaft zum Gefchenk gemacht. die
das Werk in ihrem Heim anfgeftellt hat. W, o_



[tabburgei-Char.

Amberg in cler Oberpfalz.
hugo Flirten'.

Mit AbbildungendonA. Geiger - Thuring.

Nmberg
und Oberpfalz! Namen fchlagen au dein Ihr,

lieber Lefer, Namen einer Stadt und einer Provinz
die beide der Fuß eines zum Vergnügen reiienden Tonriften
wohl gar felten betritt- ungeachtet den Landftrich mehrere
Hauptadern des Weltverfehrs» im Kreuze durchqueren, die

Bahnen vom Rhein und Main nach Böhmen und zur
Donau- joioie der Schieneuftrang von den Alpen und der

Donau zum Smhienlaud- und nngeathtet die Stadt Amberg

am erfteren gar unmutig gelegen ift. Die Eiienftraßen
jagen dir, daß die Oberpfalz ein Durehzugßlaud iit- durch

das der Strom der Wanderer fli'uhtig dahinhaftet; ihn
loaen anzieheudere Ziele, uud io beachten die Augen der

im Wagen Tahineilenden die mannigfaltigen Reize der

Lnndiehait wohl kaum, und die ioenigiten unter ihnen
kennen die hochiutereffaute, freilich viele diiitere 1*nnlte

bietende Geichichte des Landes. Raub wehen im Lit-:n die

Winde vom Kamine de? iageunmrauiGten Böhmernnilde?,

der die Gebiete der Bajumaren und der Tjchechen ieheidet
iiber die Felienrücfem die dunkeln_Tannenwälder und die

fchwarzen Teiche hirn die der Bhufiognomie der Landichait
ein ernftesh mitunter geradezu fchwermütigeß Geprage ner

leihen. Ein ireundlicheres Antlitz zeigt der iveftlime Zeil
der Provinz. Ta ftreieht von Siidweften her der breite

Zug des Frankenjura zum Fichtelgebirge hin. Jin großen
und ganzen ftellt er eine taielartige Hochebene dar; aber

dieie if
t keineswegs eiutönig- vielmehr wechielu wellenic'irmige

Unebenheitendes Bodens mit iohligen Flächenf iauitgerundeten

Bergplatten und hochanifteigendenKlippen und Kegeln- in

daß manches hübiche und ichöne Landichaitsbiid dein Auge

efielt.
Die Oberpfalz war in der Vorzeit von Stämmen un

bekannter Herkunft beiiedelt. Während der größte Teil

Siiddeutichluuds dem Römerreiehe einher-leiht war* iaizen

hier die freien Hermundnren, die Ahnen der Thüringer; dann

wanderten die Bainmareu aus Böhmen ein- und das Lund

nmrdc zum banriichen Nordgauz zur Grenzmarf gegen die noch

Böhmen uachdringenden Slawen, Reiche und mächtige Gejehleibteh

unter denendie Hohenftauien und die Wittelsbacher die bedeutendftenF
nannten ausgedehnte Herriäzaiten ihr eigen7 und fefte Burgen ani

allen Höhen ichirmten das Land

Nachbarn. Ale die Wittelsbaeher im Jahre 1329 zu der fiir ihr

Hans io nerhc'ingnisvoll werdenden Teilung ihrer Güter iibrittenr

fielen die im alten Nordgau gelegenen Befißnngen an die ältere

gegen die unruhigen tfchechjitbcll
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better. den Kurfürften Maximilian l.
von Bauern. verliehen worden war.

Damals. im traurigen Schweden
friege. ging ihre Blüte zu Grunde;
die von allen Hügeln in die freund
liche Laudfchaft fchaneudenBurgen des
Adels wurden gebrochen und ver

brannt. nur wenige davon find wieder
aus der Afihe erftanden.
Die trüben Schickfale. die geringe

Fruchtbarkeit des Bodens und das

rauhe Klima haben die Bevölkerung

ernft geftinnut. der Oberpfälzer if
t b
e

rufen wegen feiner Schweigfamkeit.

Durch mancheEigenheiten kennzeichnet
er fich überhaupt als ein befonderer

Aft am Bayernftanuue. als den ihn

insbefoudere die altertümlich klingende
Sprache mit den volltöneudeu Doppel
lauten markiert; der Dialekt und die

Oberpfälzer Eigenart in Blut und
Sitte reichen weftwärts herüber bis

an die Regnitz. und der alteiugefeffeue

Nürnberger if
t

nicht. wie allgemein

geglaubt wird. fränkifchen. fondern
oberpfälzifcheu Stammes. Unter den

Vajuwaren finden fich auch einige

flawifche Einfpreugfel. namentlich au

der Grenze gegen Oberfranken und

Böhmen hin. doch find fi
e iu fo

geringer Zahl. daß fi
e an dritt echt

Linie. jene der Vfalzgrafcn bei Rhein.
und davon erhielten fi

e im Gegen

faße zur Unteren oder der Rheinifchen

Vfalz deu Gefamtnamen der Oberen

Pfalz. Nicht uuaugefochtenblieb diefe
den Wittelsbacheru. denn die luxetu
burgifchen Kaifer fahen aus dem

goldenen Prag gar lüfteru auf die
felbe herüber. und fi

e

richtennicht eher.
als bis fie wenigfteus einen Teil der
Provinz zeitweilig an dieKrone Böhmen
gebracht hatten. Dann kamen die

mordbreunerifchen Einfc'ille der Hnffiteu.
bis ihnen die ritterlichen Lanzen und
die bäuerlichen Drefchflegel der Ober

pfälzer ein Ende auf dem Felde bei

Hiltersried machten,

Infolge der unfeligen Glaubens
fpaltuug hat kaum ein Teil Deutfch
lands fo viel Unheil unter religiöfer
Draugfalierung erlitten wie die Ober

pfalz. Je nach dem Bekeuntuiffe der
regierenden Herren mußte fi

e den

Glauben wechfeln; fie wurde evan
gelifch. caloiuiftifch uud fchließlich zum
Katholizismus zurückgeführt. nachdem
fie dem geächteteu Winterfönig ab
genommen und au deffen Stannues

UeberLandundMeer. Ill. Din-Hefte.Kit/l. 9.
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deutfchen Charakter der Einwohner nichts zu ändern ver

mögen. uttd diefer tritt derart hervor. daß das aus der

Oberpfalz rekrutierende und in deren Hauptftadt Aarberg

garnifonierende Regitnent ftets als eines der fchönfteu und

befteu in der bahrifchen Armee gegoltett hat. Ju der
napoleonifcheu Krieg-sata war es das rnhtnbedeckte10. Ju
fanterieregiment. damals „Junker“. nach einem tapferen
General aus altem Oberpfälzer Adelsgefchlechtbenannt. das

fich attch nach Preußen verzweigt hat: feit Jahrzehnten if
t

es das 6.. deffen Inhaber der Deutfche Kaifer ift. ttud
das auf einige Zeiten mit Stolz den Namen des vereinigten

Kaifers Wilhelm fiihrt.
Seit Begintt des fechzehntenJahrhunderts war Am

berg die Hauptftadt ttttd der Regierungsfitz der Oberpfalz.

_die ihren eignen Landtag. eigne Gefetze ttnd eine eigne

Verfaffung befaß; erft mit dent Anfall der alten Reichsftadt
Regensburg an die Krone Bayern in der uapoleonifchen
Aera verlor es die oberfte Behörde. Die ältefte Gefchichte
der in heiterer Lage an beiden Ufern der Vils fich aus
breitenden Stadt verliert fich in granes Dunkel. Zum
erften Male wird fi

e 1034 als ein zum Reichsgute ge

höriges Dorf. Villa Amtnenberg. genannt. das der Kaifer
Konrad ll. attf Verwendung feiner Gemahlin Gifela nnd
feines Sohnes König Heinrich dem Hochftifte Bamberg

fchenkte. Von lehterent wurde fi
e 1269 dem Herzog Ludwig
dem Strengen von Bayern als Lehen übertragen und blieb

von nun an beim Haufe Wittelsbach. Ein' ganz befouderer
Gönner der Stadt war Kaifer Ludwig der Bayer.

Schon aus der Aufzählung der
mit dem Dorfe int Jahre 1034 ver
buttdenen Rechte läßt fich der Schlaf;

ziehen. daß bereits damals die ?lus
beutung von Eifen in dem eine halbe
Stunde entferntenErzberge iu lebhafteut
Betriebe gewefeu fe

i

tntd einett b
e

deutendettVerkehr hervorgerufenhabe.
Rafch nahm Amberg bedeutendenAuf
fchwung. feine Waren gingen anf der

fchnell ftrötnenden Vils. auf der Naalt
und der Donau nach Ungarn und
Kärnten. Und ttngeachtet des Unt

fchwttttges der Verhältniffe if
t

der

Eifenbau ttnd die Eifenittduftrie bis

in die Neuzeit hereitt der wichtigfte
Schaffenszweig von Amberg. die

Grundlage feines Wohlftandes g
e

blieben. dank detttzu den bedentendfteu
derartigen Etabliffements zählenden
riefigeu. mit den beften modernen

technifchenEinrichtungen ausgeftatteten

Hochofen. der vom Staat vor drei
Luftren an der nördlichen Abdachung
des Erzberges in Betrieb geietu
wurde ttud deffen gnalmende Schlote

tvett hinaus in die Gegend das Wahrzeichen von Ant

berg bilden. Die Erze der Gruben am Erzberg haben
ferner befouders dadurch Bedeutung erlangt. daß aus

ihnen das für die nenzeitliche Landwirtfchaft fo wichtige

Thomasmehl gewonnen wird. Mit dem Bergbatt auf
Eifen ftand auch die Gritndung der Königlichen Gewehr

fabrik in unmittelbarem Zufammenhauge. iu der feit Aw

fang diefes Jahrhunderts die Feuerwaffen für die bahrifcden
Truppen gefertigt werden. Außerdem gedeiht noch manches
andre Gewerbe zu hohem Flor. die Erzeugniffe der Steinguv
ttnd Emailblechwarenfabriken haben Ambergs Namen bei

den Hausfrauen von ganz Europa beliebt gemacht.
Darum trägt die von dem Vilsfluffe durchraufcbte

Stadt den Stempel der Wohlhabenheit und gewährt. tiber

ragt von der Wallfahrtskirche auf dem Mariahilfsberge.
mit ihrett neuen Stadtteilen und der fchöneu. neuerlich frei
lich arg zugeftnßten Lindenallee einen freundlichen Eindrnct,

während-fie im Innern intereffante Denkmale ihrer mittel
alterlichen Blüte aufztnveifen hat und der wohlerhaltene
Mauerring tttit den aus dem 16. Jahrhundert ftammenden
Thoren ihr einen attheiutelnden. ehrwürdigen Anftrich ver
leiht, Einige utalerifcbe Partien am Vilsthor und am
Nabburger Thore hat der Stift des Zeichner-s abgebildet.
Auf die Gotteshäufer haben nufre fromtnen Vorfahren ftete*
die meifte Kauft verwendet. io auch hier: der Periode der

hochentwickeltenGotik gehören an die Frauenkirche. ein drei>

fchiffiger Hallenbau. die vou Kaifer Ludwig dem Bayer

geftiftete Spitalfirche. die Georgskirche. ein dreifehiffigtf
Bau von großartiger Anlage. Ant zierlichften und trefilicit

erhalten if
t die Levinifche Kapelle in der von barmherzigeu

Schweftern verwalteten Rettungsanftalt für verrvahrloltc
Kinder. genannt ..Klöfterl“. Urfpriinglieh ftand hier bis in

die Mitte des 15. Jahrhunderts die alte ..Vöft“. der Sit
der Herzoge uttd Vfalzgrafen. Die Kapelle befißt nur ein

Schiff. if
t

klein. aber praebtvoll; ihren reizendeu. gegen
die Vils als Chor vorfpringenden Volvgonerker fiihrt unfer
Zeichner im Bilde vor. Die Einzelheiten find von wunder

barer Schönheit. fo die Kapitäle der Dienfte. auf denen das
prächtige K'reuzgewölbe ruht; fi

e find mit dent zierlicbften
Wein- und Eieheulaub gefchmückt. Volle Bewunderung vet*

dietten ferner drei farbeuleuchtendeGlasgetnälde. auf denen
uttter Arehitekturbauteu mit Engelglorien in der Mitte die

heilige Dreifaltigkeit. in den Seitenfenftern die Apoftel



Johannes nnd Paulus fiehtbar find. Das architektonifche
Sclnnuckkäftlein mag als Kapelle der Herzoge etwa 1400

entftauden fein. Der Zeit der fpäteren Gotik gehören an:
die St. Martinskirche. eine großartige .Hallenkirche mit
einem leider nicht vollendeten Türme und dem Hochgrabe
des Vfalzgrafeu Rupprecht. das beachtenswerteReliefs zieren.
fowie teilweife das ftattliche Rathaus. ein Zeuge von dem

Machtbewußtfein und dent feinen Gefchmacf. welche die

Bürgerfchaft der reichen Refidenzftadt befeelten. Von den
drei Sälen prangt der eine im Schmuck der herrlichften
Gotik. der zweite if

t fpätgotifch init herrlichen Maßwerk

fenftern. und der dritte. mit Holz getäfelt. zeigt bereits

durchaus die Formen der Renaifiance. Das wertvolle

ftädtifcheArchiv verwahrt itnfer anderm auch mehrere Briefe
von und an Luther nnd Melanchthon, Schöne Renaiffance
bauten endlich find das ehemalige Schloß mit tiortal.
Erker und Turm. jetzt Sitz mehrerer Behörden (ein Giebel

guckt auf dem Bilde des Nabburger Thores feitiviirts von

ferne herein). ein Lei( des Rathaufes mit dent bereits er

wähnten Saale. das Zeughaus und die zwei Tanzhc'infer.
Judeffen nicht bloß von Glück und Bergfegeu. von

Handel und Reichtum weiß Ambergs Chronik zu melden.
denn oftmals durchbraufte Kanonendonner das freundliche

Vilsthal. Viel hatte die Stadt in den Stürmeu des

Dreißigjährigen Krieges zn leiden. namentlich da Tillvs
Scharen die Oberpfalz befehten; im fpanifchen nnd int

kurz darauf folgenden öfterreichifchenErbfolgekriege 1703.
1743 und 1744 fiel fi

e in die Hände der Oefterreicher.
im erftgenannten Jahre. nachdem eine heftige Befclüeßuug
112 Gebäude in Afche gelegt hatte. Ani 18. Auguft 1796

rückten die Franzofen ein. fiigten der Stadt einen Schaden

Nmöerg in der Oberpfalz. 335

von 40000() Gulden zu. begehrten dazu noch eine Kon

tribution von 1 Million Livres und nahmen acht Geifeln
mit. als diefe Summe nicht aufgebracht wurde. Nach

fechs Tagen wurden fi
e

zwar wieder durch den glänzenden

"ttsicbt von Amberg.
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Sieg verjagt. den der jugendliche Erzherzog .ttarl über

General Zonrdan vor den Thoren der Stadt davontrug.
und durch den er die Bereinigung der franzöfifcben Heere
im .Derzeit Siiddentfchlandß verhinderte. fowie die Befreiung

_der Lande füdlich des Maine. erftritt. Da?- if
t daß glor

reichfte Ereignis. mit dem Amberg-Z Raute verbunden ift.

Unendlich reich if
t die vielgegliederte Juralandfcbaft

um Amberg an entzückendeuPunkten und gefchichtlichdenk

würdigen Statten. .In erfter Reihe ift Ammertha( zu nennen
oder genau die drei Dörfer Alb. Öber- und Unterammer
thal, Anf dem Wege vom letzten zum zweiten Orte if

t

unfer Bild aufgenommen; von den beiden Kirchen -Lber
anuuerthals zeigt es nur die dem St. Nikolaus geweihte.
die andre hat die Himmelsmutter Maria zur Battonin und
befitzt ein fchmnckes romaniiches Portal. durch das einft
mancher hohe Herr das Gotteshaus betrat. Denn Annuer

thal hat eine bewegte Vergangenheit. Urfprünglich war
ee- eine Domäne der Agilolfiugifchen Herzoge von Bayern.
dann Eigentum der mächtigenBabenberger. fpäter der Grafen
von Andechs. der Grafen von Hirfchberg. der Herzöge

Rudolf und Ludwig von Bayern. die es dem Reiche zu
Lehen auftragen. und fchließlich ging es durch die Hände
einer langen Reihe nieder-er Adelsfamilien. Am Anfange

unferS Zahrtaufends fpielt die Burg von Altammerthal
eine bedeutendeRolle. Markgraf Heinrich vorn Nordgau
ane dem Gefchlechteder Babenberger hatte fich gegen den

deutfcbenKönig Heinrich ll. empört. deffen Schatz auf dem
Transport bei .Hersbruck weggenommen und auf die Burg

Altammerthal gebracht. Dorthin rückte der König; doch

noch ehe er feine Sturmböcke fpielen ließ. iiber-gaben die

Verteidiger die Fefte. die von Grund aus zerftört wurde.

Lieber Band nnd Meer.

mit ihr fiel der Schuh dem Könige wieder in die Hunde
und zugleich eine polnifctte Hilfsfchar (1003). Int Mittel
alter. biß in die Neuzeit herein waren Alt- uud Oberammer
tha( Edelfiße mit Schlöffern auf dem Bergrücken iiber dein

fich nächft Amberg in die Bild ergießendenAmmerbache.der
zwifcben ihnen einen Weiher bildet; heute fteht man nur

noch Rninenrefte.

Zur Ortfchaft Wutfchdorf führt von Norden her ein
herrlicher Weg; fi

e

if
t

vielleicht eine Siedelung eingefpcengter
Slawen. Hart daran liegt Freudenberg. einft eine Herr
fchaft von fehr ansgedehntem Grundbefih. deren wohl
befeftigtes Schloß ein leuchtenbergifches.deren Hal-?gericht
und Jagd kaiferliche-ZLehen war; unter anderm hatte der
Gntbherr in der ganzenHerrfchaft das Recht. Totfchläger
und Uebelthäter aller Art jederzeit aufzunehmen und bei
fich zn behalten. wofür fi

e einen halben Gulden für den

Geleitsbrief und bei eigner Verpflegung für jede Woche
Aufenthalts fünfzehn Kreuzer bezahlen mußten. Noch viele*:

ließe fich aus alten Zeiten und von alten Dingen b
e

richten. doch andres Recht fordert die Gegenwart: auf
der Stätte der Burg haben Brauknechte die eifenflirrenden
Reifigeu abgelöft und fieden Bier für den durftigen
Wanderer.

Haben wir uns gelabt. io fetten wir den Stab durch
die Spalten zweier kleiner Thaler weiter nach Linnich i

n

lieblicher Gegend. Herren von Lintach zogen bereits im

12. Jahrhundert in das heilige Land; das Schloß. dac

nns unter den fchattigen Winkeln des lanfcbigen Barker

freundlich grüßt. if
t ieit Jahrhunderten im Befitze der Frei

herren Lechner von Hüttenbach. die hier ihre Familiengrab

haben. Hugo Arnold.

&7 V
*Tenetianer Zpitzeninclastrie.

Bon

C. Sysell-llilburger.

Uenetianer
Spitzen! Sie find die Ariftokratinnen ihrer

Art. das Bornehmfte. Kunftvollfte und Reizeudfte. das

man fich auf dem großen Gebiet der Spitzenarbeiten denken

kann. Keine andre Spitze darf fich mit ihnen au Zartheit
der Anoführnng. an Reichtum der? Mufters. an Mannig

faltigkeit des Details und vor allem an Mühfeligkeit der

Aufführung und infolgedeffenan Koftbarkeit meffeu. Arbeiten.

von denen ein einzige-I»Meter zwölf Sticker-innen zehn
Monate lang befchaftigt. von dem diefes Meter dann aber

auch den Wert von 5000 Lite reprüfeutiert. find wohl
nur dafür berechnet. als Schmuck auf den Schultern von

Königinnen oder den Gattinnen amerikanifcherDiabobs zu

ruhen. und auch die verhältnismäßig wohlfeilen Arten dürfen*
kaum ale wirkliche Gebrauchsfiücke gelten. fondern pflegen

immer nur für befondere Gelegenheiten. wo exklufiofte

Eleganz am Blaue ift. hervorgeholt zu werden,

Die in früheren Jahrhunderten fo blühende Venetianer

Spitzeninduftrie war in dem nnfern eine Weile faft in Ber

geiienheit geraten, Unter öfterreichifcherHerrfchaft war nintts

zu ihrer Förderung gefcheheu.nnd faft wäre e-Z.dahin ge!

kommen. daß die kunftvolle alte Technik'auSgeftorben wine.

Da nahm fich die Gräfin Marzello. Ehrendame der Königin.
damaligen Kronprinzeffin Margherita. im Verein mit dem

Ritter Fambi. einem Ingenieur. der Suche an, Sie
tnachten ein paar hocbbetagteFrauen ausfindig. die eine

aus Burano. der Heimat der geniihten Spitzen. die
andre aus Baleftrina. jener der geklöppelten

- Frauen.
die die alten Mufter noch kannten -. und ließen unter
der Anfficbt diefer *beiden eine Menge Mädchen in der

Spißenftickerei und -klöppelei ausbilden. Die Königin Mar

gherita intereffierte fich lebhaft für dae»Unternehmen. fi
e

gab zwölf der Arbeiterinnen in ihrem Balaft Wohnung.
um fi

e

zu beauffichtigen. und trug felbft bei Hoffeftlichkeiten
den Benetianer Spiuenfchleier. der ihr anmutige-Z Gefühl
wundervoll nmrahmte. Auch in Deutfchland if

t eine Bhuta

graphie fehr bekannt geworden. die die fchöne Königin

in diefem Schleietfchmnck darftellt.

Anf der eine halbe Stunde von Venedig entfernten
Jtifel Barano. eben der Heimat der genühten Benetianer
Spitze. der Brutto d

i

Burgau. wo man hoffen durfte.
unter den Bewohnerinnen Talent und inftinktioes Gefühl

für die Herftelluug zu finden. wurde eine Spißenftickfchnic

begründet und zu ihrer Leitung der frühere Seidenkaufrnann

Jefurum berufen. Diefer. der zwar gefchäftlich vielfach

Unglück gehabt und fein ganze-ZBet-mögen verloren hatte.

war nicht-Zdeftowenigerein hochintelligenterMann von all-er
feinftem Knuftempfiuden. Er war friiher als» Zeichner ink



Stoffmufter ausgebildet worden, fand fich aber bald auch
in daß Entwerfen non Spitzemnuftern; zudem that er den

glücklichenGriff] in der Bibliothek non Venedig ein Buch
mit alten Spißenmuftern anszugraben und ansznimhen;

„klabiti clelle cianne 7erie-2iane“,*) non dem Bruder
des Tizian Vecellioj Marco Veceliio verfaßt, einem gleichfall-Z

treiflichen Maler- von dem fich in Venedig viele Bilder
oorfinden. Das Buch enthielt Abbildungen und Lie

fchreibungen von Kleidern, Staffen- Spitzen; unter anderm
wurde darin die .Oerftellung der Punto di Burcmo an

ihren c'ilteftenund edelften Muftern erläutert.
[inter Zentrums gefchictterLeitung bliihte die Spitzen

fchnle in Ynrano bald mächtig empor; fowoh( in Italien
felbft als im Auslande wurde der neuen Induftrie ein großeZ
Abiahgebiet eröffnetj das fi

e nm fo ficherer beherrfchte,
al? fie ohne Konkurrenz daftand.

Indeffen begniigte Iefurum fich nicht lange mit der

Stellung als Leiter der Schule, fonderu errichtete felbft in

Venedig ein Gefchc'iit- für du? er die beiten Kräfte non

Burano anwarb. Sein Geichick in der Leitung, fein Gefclunacß
die genaue Kenntnis der Technik wie der alten Mnjter,
vor allem aber fein eminenter Gefchöftsfinm der nor keinem
Mittel zuriickfcbeute- um Kunden herbeiznziehen, brachten

fein Geichöft im gleichen Berhc'iltniZ in die Höhe, wie die

Spiheiifehnle in Burano an Bedeutung verlor, Die Gräfin
Marzello nnd der Ritter Fanibij die fich fo uneigenniihig
dem Unternehmen gewidmet hatten- feßten ihr Vermögen
zu, während da?- non Iefurnm von Tag zu Tag much?,

Wohl giebt es auch noch heute neben Jefurum oerfchiedene
andre Spißenfirmen in Venedig, die fich jedoch mit der

feinen in keiner Weife vergleichen können; „Venetianer
Spißeninduftrie" bedeutetheutzutage nichts andres, als die

Firma Jefnrnm cb Co,

Diefe befcbäftigt jetzt nicht weniger alZ 500() Frauen
nnd Mädchen, von denen jedoch nur ein fehr kleiner Teil

in den Gefchc'iftßrc'nunenarbeitet. Tiefe letzteren find auch

vielleicht die einzigenhwelchedie Spitzennc'ihereiund -klöppelei

als vollftc'indigeuLebensheruf betrachten; weitaus die meiften
iiben eine der beiden Techniken als Hanßinduftriq die ihnen
ein kleine? Tafchengeld auch wohl ein befcheidenesHeirate

gut einbringt. Die Töchter deS Venetianer Mittelftandec

fiillen damit ihre Mußeftnnden aus, ebenfowie die Mädchen
'der umliegendenInfeln7 wobei noch immer diefelbeScheidung
wie von alter? her ftattfindet, daf; Valeftrina nnd feine
Umgebung die geklöppelten, "Murano die weitaus koftbareren
und knnfwolleren genähten Spitzen liefert. EZ if

t

fait un

glaublich- fich norzuftellen, daß Hände, die in

fehweren han-?lichenVerrichtungem bei Garten

arbeit nnd beim Neheftriclen jede 'Zartbeit
eingebufrt haben- fich dennoch die notwendige

Leichtigkeit bewahrten, um diefe Wunder

werke der .tlunftfertigkeit herznftellein Arbeiten,

die durch die Mühen eine? Monats kaum um

Centimeter gefördert werden, die in den

Füllungen ihrer Mufter fo unendlich zart und
miihfelig find. daß man nicht begreift, daf;

fie wirklich, ohne Hilfe der Maichine, Stich

*1 *DieKleidung der VenetiancrFrauen.

Yeneliauer Hpitzenindutirie.

fiir Stich init der Nadel her
geftellt werden konnten, und
die aiif jeden Fall fa fauber
ausgefiihrt fein miiffeuz dafz fie
nngewafcben in den Handel ge

bracht werden können, Und wie
jammerooll if

t der Grid-37 den
eine folche Spihenarbeiterin er

zielt! Eine ganze Tagesarbeit
bringt vielleicht 70 bis 80 Cen

tefimi - nach unferm Gelbe kaum 60 bis 7() Pfennige!
Wenn man mit diefem Verdienft die Zahl der Arbeiterinnen

und der Arbeitstage multipliziert und mit dem Preife des

fertigen Scenes vergleicht, io wird man fich jagen iniiffen

daß der Fabrikant einen ganz harrenden Gewinn einftreieht.
Die Jefurumfche Spitzenfabrif gehört geradezu- wie

die vereinigten Glasfabriken Salbiati-Teftolini in Muraro,

zu den Venetianer Sehenswiirdigkeitem deren Befuch fich

vollauf verlohnt. Diefem Befuch zu entgehen, if
t iibrigen-Z

ein Knnftftiuk fiir den Fremden. Jefnrum hat dafiir geforgt.

Sämtliche Gondoliere und Fremdeufiihrer find von ihm
angeworbenh die Reifenden ihm znzufchleppen, natürlich
unter vielen ichönen Redensartenz nur um das Etabliffe
ment zu befichtigen, jelbfwerftandlieh ohne jeden Kaufzwang- wenn aber dennochein Kauf zu ftande kommt, nnd dies
gefchiehtfaft ausnahmslosj fo fallen dembetreffendenSchlepper
20 Prozent de-ZReingewinnes zu.

giebt noch eine Mauiefalle. Wir haben den lieber
rednngZ-fiinfteufowohl des Führer? wie deZ Gondolier-Z kein

Gehör gefchenktund begniigen uns, auf dem Marknsplaße
nor einem großen Schanfenfter Halt zn machent aus dem
nus die wunderbarften Spitzen nebenfarbenprc'ichtigenSeiden

ftoffenz gleichfalls Jefnrumfchen Fabrikaten, entgegenleuchten.

Wahrend wir die Bracht bewundern, if
t ein wohlwollend

ausfeheuder Signore in die Ladenthiir getretenx um fich

nnferZ Entziickens zu freuein und als er cin-3deutfchiprechen

hört, fordert er uns in ziemlich gutem Deutfch auf- doch

einzutreten nnd innen mit größerer Ruhe die Sachen zn
befichtigen. EZ liegt kein Kauizwaug vor- im Gegenteil,
ee- if

t

nicht einmal die Möglichkeit vorhanden- etwas zn
kaufen; die Stücke find gar nicht ansgezeiehneth er felbft
kennt die Preife nicht, decm das ganze Lokal if

t im Grunde

nicht? andres als* eine Außlage im großen.
Wir findh nachdem wir eingetretenj geblendct. Spitzen

non unerhörter Pracht und Zartheit, gerade Stücke von

halber Meterbreite- etwas fchcnc'ileret in der modernen

„Serpentineformlß das heißt rund gearbeitete- die Kleider

garnituren fowohl für den Rock wie fiir den Ausfehnitt



?letter ckann und Meer.

der Taille ergebett. große Schleier. Worten. Tailleneinfäße
iind Jäckchen. Fächerblätter ttttd hundert andre Mutter breiten

fich hier vor uns auf dent Uittergritnde herrlicher Seiden

ftoffe aus. Seitwärts. an den Wänden heritieder. hättgeit
gefchicktdrapiert die fchönftenBrokate. vielfach Kopien alter

Mufter iind diefen fo ähitlich. dafi titan fi
e

nicht für eine

Kopie. fondern für das Original haltett könnte. Au den
Wänden fpannen fich herrliche. riefengroße Vettdecken aus.
Zufamntenfeßungen aus breiten. gelblichen. geklöppelten
Spitzen und mattfarbigeti Seideubändern titit buntem.

chiniertein Vlttmeimtufter. oder ganz aus Seideitftoff her
geftellt und mit breiter Klöppelfpihe inngebeti. Ein befonderes
Vrachtftiick beftehtaus ittattrofa. perlmtttterartig fchillerndem
Moire uiid if

t mit breiter tilöppelfpiße. der fich große

Eclmnfter einfügen. umgeben. Auch die Mitte diefes Bracht
fti'tckes if

t aus einem fchrägen Viereck inKlöppelfpitze gebildet.

Ju ttnfre Atisrufe der Bewunderung inifchen fich folche
der Wißbegier. die der ivohlwollende Sigiwre fofort be

atttivortct. Diefe 'Spitze iitit den geraden. geometrifcheu

Formen. die gettait wirkt wie iin Filetgrniid ausgeführt.

if
t

Retieella. eine reine Nadelarbeit; durchaus mit der

Nadel gearbeitet if
t

auch diefe Venetianer Relieffpihe tttit

dent ftark erhabetien. Vflanzenmotiven nachgebildetenOrna

ment. das über Zwirnunterlage gearbeitet wird. ttnd den

hundert verfchiedenartigeu. fpitmivebfeinen Füllungen. eiii

ganz altes Mufter. - Original? - Nein. Kopie; das
Original liegt hier daneben; es ift. wie man fich überzeugen

kann. in jeder. auch der kleinften Einzelheit aufs geiiauefte

nachgebildet worden,

..Aber warutii wollen fich die Herrfchafteii tttit diefem
Bruchteil begniigeit. da fi

e

doch den Betrieb iin gaitzen in

der Fabrik überfchaueii können? Es if
t ja doch itttr nötig,

die paar Schritte über den Markiisplaß zu gehen. ittti an
Ort ttttd Stelle ztt fein. Es exiftiert dort nicht der geringfte
Kaufzwang - die Bedeutung der Firma macht es über
flüffig. auf derartige Einiitthntett zu rechnen

- aber tnatt
macht fich eiiie Freude daratts. deit Fremden einen Einblick

in das Unternehmen ztt gewähren."
Wie aus der Erde gewachfen. if

t

intfelben Augenblick
ein Veitetiaiter Junge zur Stelle. der zwar nicht deutfch
fpricht. der ttns aber wie eiii Kouftabler begleitet nnd uns

in wenigeit Minuten vor dettt Haufe Jeiurum abfetzt. erft
verfchtt'indeud. nachdem wir die Thür paffiert haben. Nun.
allzu fchlititttt wird es ittit dritt ..ttciitfztvctitg". der nicht

exiftiert. nicht werden; iin Notfälle löfl titan fich niit irgettd
eitter billigen Eisfcrviette oder einem Tafcheittttch mit renti

iiteterbreiter Bordüre für 6 oder 7 Lite aus. Stücke. die

fich fchliefilith noch als Reifegaben verwenden laffen,

Deutfcb fcheint iu Venedig die Laudesfprache zu fein.
Auch hier werden wir dttrch eine junge Tante iu fehr
korrektein Deutfch empfangen; ttiifrer Bitte. uns die .Her
fteliuitgsart der eittzelnettSpitzenforten feheit zu laffen. wird

bereittvilligft Rechnung getragen.

Der Hauptteil der Arbeit wird ja iii Bitrano und
Valeftrina. auch in Venedig felbft bewältigt; hier fjßm
nur zwanzig bis dreißig Mädchen fleißig bei der Arbeit.
Sie find itichts andres als eine Mufterkarte der verfchiedeucn
Techniken. dettii eine jede arbeitet etwas andres. fo dafititan.
tveittt man die zwanzig oder dreißig *Sitze auftiterkfatit
paffiert hat. ziemlich alles. was zur Spitzeninduftriegehört,
gefehen hat. Hier wird die Reticella gearbeitet. hier die
Relieffpiße. die eigentliche Punto d

i

Bttratto. derenName

fich allmählich als Gefanttbezeithnuug für faft alle genähten
Venetianer Spitzen eingeführt hat. und bei der die Arbeiten
der einzelnen Stickerintten zuletzt ttnfichtbar zttfaimnengefügt
werden; dort die Mofaiffpiße. die Zufamtnenfehimgein

zelner Figuren. die aus hattdgeklöppelten Spitzenhändchcu

genäht ivitrdeit. Eine andre Arbeiterin uäht diefesSpitzen

bättdchettauf Tüllgrund itttd verbindet es durch Zierftiche_
eine bei weitem wohlfeilcre Art. als die zttcrft hefchriebene;
eine fünfte beffert koftbare alte Spißen aus. wobei e

s

geradezit bewunderungswürdig ift. mit welt-her Accuraieffe
der ausgeriffeue Tüllgrtmd ergänzt tvird. Alle Nadelfpitzen
werden aiif fchwarzem Papier. das die Vorzeichuuug trägt.
gearbeitet. Diefe wird zuerft vielfach mit Littnettzivirn
nachgeuäht. fo daß fefte Konturen gegebett werden. von

deiteti aus fich das übrige Mttfter entwickelt. Uttt den

fertigen Teil der 'Spitze iuöglichft faitber zu erhalten. ihit
vor der Berührung ittit deit Fingern zu fcbützen. wird

,während des Arbeitens ein gleichfalls fchwarzes Papierftüct
darüber gebreitet. das ititr in der Mitte einen Ausfchnitt it

i

der Größe eines Zehnpfennigfii'tckes zeigt. Innerhalb diefer
Rttndung. die natiirlich ftets nach Bedarf verfchoben wird.

entfteht die Spitze. Jft fie vollendet. fo wird vorfichtig das
untere Papier mit der 'Zeichnung iveggeriffeu. Andre

Mädchen arbeitett am Klöppelkiffen; einzelne Mufter find
denen aus detii Erzgebirge iind aus Böhmen fehr ähnlich.
ttttr fittd die Venetianer Spitzen mehr reliefartig hergeftellt,
'andre machen den Eindruck von irifchen Spißen. Befoiidcts

iittereffaitt find die polychronten geklöppeltenSpißen. zictuliät
tiatitraliftifche Vltttneninufier aus den verfchiedenften intui

bttntett Seideiifäden. fi
e hätigeit itttr durch einzeltteVer

bittdungsftäbcheu ztifammeit uiid fittd darauf berechnet.auf

fefteUnterlage geheftetzii werden; es werden daraus zittiteift
.iileidereiufätze wie Hals. uud Aermelgarnitttreu gefertigt.
Allzitviel Zeit läßt titan uns gerade nicht zum Beobachten.

Ein feittgekleideterGentleman. der wiederum ein geläufigc-Z

Tetttfch fpricht. nimmt fich unfrer an ttitd geleitet uns

ittit den Alliiren eines Hans-herrn. der geehrten Gallen

feine Satnittlnngen zeigt. weiter,

Was wir befchaucndürfen. ift einfach verblüffend. Jiu
_

Grunde if
t es ztvar dasfelbe. was uns die Auslage aut

detttMarkusplaß fchon geboteit hat. aber durch die Pfaffen
haftigfeit. in der es hier erfcheittt. übt es feine befanden
Wirkttitg aus, Ein ganzer Saal. in detit die herrlichfieu.
aus Seide itiid Spitzen gefertigten Decken übereinander

liegett ttttd fich zeltartig an den Wättden auffpatineu. ein

aitdrer Saal ganz voller Tifchzeug. voii genähteu Spitzen
timgebeit. von den paffendeit Einfäßen durchzogen. ein

Tafeltttch fiir 24 Verfvnen. das faft ebettfoviel Spihcu

arbeit wie Leineitftvff attftveift. Genähte Relieffpitzen. voll

denen das Meter 3000 Lire koftet. liegen in dick zufamnten*
gerollteit Stiickeit. die tvohl ihre 15 Meter enthalten möge".

da. Ju einem Saale zeigt fich eiiie fehr effektoolle und
doch verhältnismäßig wohlfeile Spitzenart. bei der in g

e

webtettiTüllgrund mit gläitzender Seide witnderfchön ftiiifiertc
Ornamente eingenäht find. im dichten Durchzitg ein Stirb

ttebeit dem aitderit. Auf eitter tttit Satttmet bezogenen
Lii'tfte if

t ein Serpentiuevolant iu fchwarzetn *Tüll "i
ll

Ttirchzng in regeubogenfarbig fchiileruder Seide drapien. ent

fehr gefchmackvollesStück. das tttatt fo leicht nicht über

feheit wiirde. felbft tvettti die Rüfte an minder auffälliger



Stelle poftiert wiire. Unfer Führer zeigt uns freundlich,

maß man aus folch einetttVolant alle? herftellen kann: fo
nmgiebt er den rtmden oder niereckigen Atiefchnitt der

Korfage und fallt in zwattglofen Falten her-nieder, fo if
t

er jc'ickchettartigauf gefchloffenerTaille zu drapieren, wobei

fich zudem ein allerliebfteZ'»Schößchen ergiebt. Endlich kann

man ihn tiber dent Mantel iu der Weife tragen, daß er

unter dem Kinn als Schleife zufamutengerafit wird ttnd

jabotartig bis ztttn Gürtel hinunterlt'iuft. Dabei if
t der

Brei-Z geradezu lächerlich gering, nur 60 Lire
- mein

Himmel. es konnut ja manchmal vor; daß inan demPublikum
Stücke bietett kaum deren Brei? in gar keinem Verhältnis

zu dem Effekt fteht!
Aber refigniert wandern wir weiter; im Vorübergehen

gewinnen wir noch von der Höhe herniederfchauend,einen
Blick auf die Webftühle im Souterrainf wo bei Oberlicht die

wundervollen Seiden, Sammete und Brokate gefertigt
werden. Wie ein purpnrroter Strom ziehen fich hier die

aufgefpannten Faden des Einfthlags über den Stuhl, dort

ale'. ein ganz mattgrünerf hier wieder als eitteZnfammeu
feßung aus den oerfchiedenftenFarben. In einemZimmer-then,
da? wir paffieren, find die Wände ntit Zeichnungen non

Stoff- ttttd Spißetttnnftern bedecktf wiihrend fich in den
Ecken Berge alter Stoffe und Spitzen, die als Vorlagen

dienen* haufen, Jede Frage, die wir ftelleu, wird von

ttnfernt Begleiter in der liebenswürdigften Weile beantwortet,

Ju einem großen Raume fittd die wunderbarften Stoffe
ausgebreitet- die berühmten Venetianer Blumeufatnmeter auf
mattgrauent Atlasgrnnd nur wenig ftilifierte Tulpen und

Ve'ionien in den natürlichen Farben, der oorttehntfteMöbel

bezng, den ntatt fich denken kann, hier Brokate, die in

Farbenzauber ttnd *Feinheit der Zeichnung einzig daftehen.
Ueber einen Stuhl ift ein alter feegrüner, mit bunten
Rofenftrc'tufzen und weißen Spißeu gentnfterter Rokokoftoff
gebreitet, ein bißchen zerknüllt zwar und hier uttd dort

in der Farbe att-Zgeblicheu, im ganzen aber wunderfchöu.
Statutend oernehtnen wir, daß die-e*-gar kein alter Stoff,
fondern eine futtkelneueNachbildung ift* die auf? genattefte
kopiert wurde - das am Boden liegende Original beweift
es. Bei ähnlichen Geweben- wie auch bei den wunder

Yas :Laooiliu-Yeulimat' iu der Hardt-une zu Yari5. 339

fchönen tntd gediegenettKleiderftoffen uettttt ttnfer Führer
die Vreife nur ganz beiläufig, 6() Like das Meter, diefer
70 LireF ungefahr fo- als wenn fi

e nur ein Kuriofitc'its

intereffe bötenf denn daß wir hierfür nicht alä Käufer in

Betracht kommen, liegt auf der Hand.

Zwifchen der Befichtigung diefer königlichen Herrlich
keiten öffnet fich uns auch wohl einmal ein Raum, i

n dent

es vereinzelt auch jene billigett Tafchentüther ttttd Eis

feroielten giebt- die uns nor Eintritt in das Haus Jefurum

fo befünftigend norfchwebten; wir ntachettauch den fchi'tch
lernen Verfuch, erufthaft dartntt zu handeln, aber unfer
Gentleman wird mit einemntal fo unendlich ooruehnt, iu

feinem Geboren liegt fo deutlich attegedrücktf er halte un*:

für viel zu diftinguiert, als daß wir uns mit dem Ankauf
einer folchen Lappalie an? der Affaire ziehen würdem daß
wir fehr befchc'imtvon nnfertn Vorhaben abftehett. Und

wiihrend wir bisher auf unferm Rundgange ftets wieder
andre Räume berührt hatten* befindenwir uns nun zufällig
wieder in dem Getnath- wo twch immer der regenbogen
farbige Serpentiueoolaut den fammetueu Hals der Büfte
umfchmiegt, Unfer Führer fagt kein Wortf er begnügt fich
damit, in diskreter Weife eine Faltef die in Unordnung ge
raten ift, wieder zurechtzuziehen.
„Bitte, wie war doch der Vreiß?“ Obgleich er uns

feit eitter halbett Stunde int Ohre gelegen7 erfcheint er

jetzt7laut gefprotheu, wie eine Bagatelle, Was find 60 Lire

für eitte ganze Halßgaruitur im Vergleich zu Z000 Mark

für ein einziges Meter Spiße!
Matt könnte vielleicht die Frage nufwerfen, wo in der

ganzen Welt der Markt für diefe auserwiihlt koftbaren
Spitzen zu finden feiy bei denen der Ankauf nttr geringer
Mengen ein Vermögen ncrfchlingen kann. Für den Ver
kauf kotttntettfaft ttttr die großen Zentren des LnxuÖx die

Hauptftc'idter vor allem Paris- London- St. Peter-Z
burg, iu Betrachn wo man es gewohnt ift, für Toiletten
Sutttntett ane-zugeben, die uttferm befcheideneu Sinti
miirchenhaft ericheinen, Sodann konfumiert Amerika

große Mengen von Sitißen- ttttd gerade dort hat
tttan den befouderen Reiz der Venetianer Spitzen voll

erfaßt.

e*
ltas caooiztet-oennmm in (let Zorbonne ru paris.

(Zu detttBilde Seite367.]

'[
n
t großen Saale der Varifer Sorbonne if
t jungft ein Denk

mal fiir Antoine Laurent Lavoifier, den berühmten
Chemiker, aufgeftellt worden. Bekannt if

t daS tragifche

Gefchick diefe? bedeutenden- 1743 in Paris geborenenGe
lehrten, der zu den größten Forfchern der neueren Zeit ge

rechnet werden nntß- wenngleich feine Erfolge zum Teil nur

auf den Entdeäungen andrer bertthten. Aber er wußte diefe
doch fyftematifchauszubauen uttd für dic Welt fruchtbar zu
machen, fo dal; er eine völlige Umgeftaltung feiner Spezial

wiffenfthaft herbeiführte. Sein Vaterland war ihm die

höchftenEhren fchuldig- und es fehlte ihttt nicht an folihen,
bis die große Revolution auZbrach. Ungeachtet feiner Ver

dienfte um die Wiffenfchaft wurde er- weil er unter dent

Königtutu zu den im Volke oerhaßten Generalpächtern der

Steuern gehört hatte- ttttter der Anklage der Erpreffnng ein

gekerkertund am 8
. Mai 1794 hingerichtet. Der Schöpfer

des Bildwerkesf A. Dalotn hat fich fchou vorher durch eitte
Reihe bedeutender Skulpturen einen Namen gentacht.

7M(



Der ?Ueiflerfahren
Gin Radfahrer-Roman

von

'
E. E. ?Tic-I.

(Zchlußn

teich und verhärmt fchlich Fräulein van“
Meulen umher. Aber fie wich den FrauenÜ: aus. fi

e wollte keinerlei Mitleid. kein

Bedauern.

Was fi
e

auch leiden mußte
-- ein paar Tage

hielt fi
e es fchon aus; denn fi
e war ja ficher. daß

in Bälde alles wieder gut werden würde,

Sie hatte zwei Briefe gefchriebeu. den einen an
die Borfteheriu. der ihr eine Ehrenrettung bringen

mußte; und den andern. nicht minder erregten.
an Herrn Ehuquet.

Fräulein Hellmut teilte fi
e mit. daß fi
e ihr in

den nächften Tagen ein Atteft des bekannteften

Frauenarztes der Stadt vorlegen wiirde und daß

fi
e

bitte. danach die böswilligen Berleumdungen

niederzufchlagen und ihr öffentlich vor der Schule

ihre gefchmähie Ehre wiederzugeben. Y Und Herrn
Ehuquet hatte fi

e in fliegender Eile davon nnter

richtet. daß fich Dinge zugetragen hätten. die eine

erneute. fofortige Ausfprache notwendig machten. zu

welchem Zweck fi
e gleich mehrere Tageszeiteu an

beraume.

Herr Chuauet. der für feine Nennen trainierte.
erhielt das erregte Billet vor feinem Aufbruch zum
Uebnngsplatz. las es und lächelte:
..Wiwerweh un morgen friiah nix meh!“
Er antwortete ftehenden Fußes mit ein paar

Zeilen. - Infolge des Training für das am Sonn
tag iu W. ftattfindende Rennen wäre er zu keiner
der angegebenen Stunden abkömmlich. und eine Zu
fammenknnft fe

i

nur noch am Freitag. eine halbe
Stunde vielleicht vor Abfahrt feines Zuges. mög

lich. Sie ntüffe fich fchon bis dahin gedulden und
fich inzwifchen an feinen Grüßen und Küffen ge
nügen laffen. -
Ebenfowenig kam ihr von Fräulein Hellmut die

erfehnte Hilfe oder die Genugthuung. auf die fi
e

gerechnet hatte.
Die Borfteherin bat fi

e iu einem umgehenden

Schreiben höflich. alle unnötig auffallenden Schritte

in ihrem eignen Intereffe unterlaffen zu wollen.
im übrigen aber die Entfcheiduug vom zweiund
zwanzigften diefes Monats und damit die Beendigung
der gegenfeitigen Beziehungen als definitiv zu be

trachten. da die Nachfolgerin für die Lehrkurfe in

der Schneiderei an der Indnftriefchule bereits er
nannt fei.

Fräulein van Meulen hielt mit bitteren! Lachen

den Brief in der Hand: So that man fi
e

einfach

ab. und die Schande blieb auf ihr fitzen.
Was machen? Ein zweites Mal an den Geliebten

fchreiben? Wenn fie ihin alles fagte. kam er gewiß.
Nein. noch einmal zu bitten. dazu war fi

e

zu

ftolz. Es blieb alfo nichts übrig. als die Zähne
aufeinander zu beißen und die Qualen der Woche
ftillfchweigend zu dulden. bis zum Freitag.
Niemand im Haufe beläftigte fi

e mit Fragen.

*Aber Gret hatte allerlei kleine Aufitterkfamkeiteu
für fie. und Frau Jungmann ging jetzt oft felber
hinauf. um fi

e aus ihrer elenden Mietwohnung unter

„Menfchen“ herunterzuholen. wie fi
e fagte. und nnt

gab fi
e in ihrer ruhigen. miitterlichen Weiie mit

freundlicher Fürforge.
Die gute Meinung ihrer Hausgeuoffen war ein

wenig Balfam für Hortenfes wundes Gemüt.

Hatte doch felbft Doktor Weber ihr gegenüber
ganz feinen fpöttifchen Ton fallen gelaffeu und b

e

tvies ihr fei'ne Teilnahme durch eine Höflichkeit. die

ihm einmal im Leben von Herzen kam. Er fand.
daß fi

e ein ausgezeichnetes Frauenziunner fei.
..Alle Hochachtung vor ihrer Schneid'. Ader

der Laff. der Elfäffer. wird fi
e

doch jeßt wohl hei
raten?“

..Wenn titan nur den Franz Friedrich zu faffeu
bekäme!“ meinte Gret. ..Aber der geht natürlich
wieder mit nach W.. der muß ja immer hinter feinem
Freund herlaufen. das if

t ja nicht anders.“

Herr Doktor Weber fah fi
e eigentümlich an. -

Hortenfe van Meulen hatte es vermocht. bis

zum Freitag ihre Aufregung mit aller Energie nieder:
zuzwingen.

Eine halbe Stunde Zeit war wenig genug. unt
dem Geliebten alles auseinanderzufeßen. ihn zu

überzeugen. daß jeßt nur noch ein Weg offen fei,

nämlich der. fich vor aller Welt an ihre Seite zu

ftellen und ihre Ehre zu der feinen zu machen. -
Sie mußte alfo gefaßt und befonnen fprechen können
und doch eindringlich.

- -
In der einfamen Allee in der Nähe des Bahn

hofs traf fie. wie verabredet. auf Herrn Ehuguet.
und er war überrafcht. fi

e

fo ruhig zu finden. Er

fiihrte fi
e

zu einer Bank und fragte lächelnd nach

ihren Nöten. Sie fah ihn einen Moment mit
bebenden Lippen an. dann berichtete fie beherrfcht
in kurzen. bündigen Worten von der Kündigung
der Boriteherin.
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Er war über alle Maßen erftaunt:
pourquoi?“
„yorce que tn rn'aiuieZ !*

“

bitterem Spott.

„'1'11piaißuuteß! Dil machfch G'fpaß. 'Ö if'ä)
mejlich! - Wer hett - ere des verrote?“
Ihrer beider Augen begegneten fich.
„'s Juliette?“ -_ Sie nickte nur.
..Do hefch e beefi Snpp iiszetunke.“ fagte. er.
Da erzählte fi

e mit erftickter Stimme von dem

Benehmen der Kolleginnen und der Mädchen.
Er zog fi

e an fich: „Maitre cherie! Awer ic
h

begriff nit. wie des alles hett kumme kenne!“

„Unix ne completion tu clone [738?“
„Was meinfch denn?“ Seine niemals fehr

klugen Augen fahen fie ganz leer an.
Sie brachte es nicht iiber fich. ihm den wahren

Grund mitzuteilen.
„dlaie c'est n eanße (leo rennen-70W!“ Ihre

Thriinen zuriickdrängend. bewies fi
e

ihm. wie Juliette
kein Mittel gefchent habe. um fi

e bei der Vor
fteherin nnd dem Lehrerinnenkolleginm in Verruf
zu bringen. Juliette wolle fi

e in L. einfach unmög

lich 1nachen. damit fi
e

fort müffe. heim. nach Briiffel.
Heim nach Briiffel! -- Er fing das Wort auf.
Es begann in feinem Kopfe zu arbeiten.
Das wäre ja wirklich ganz gut. wenn fi

e fort
ging. Damit wären alle Schwierigkeiten aus dem

Wege geräumt. mit einem Schlag. - Sie kam
feinen Eltern ans den Augen; diefer abicheulichen
Kreatur. der Juliette. ans den Augen. die ja doch
nicht eher ruhen wiirde. als bis fi

e das Verhaltnis
auseinandergeriffen hatte.

- Sie hatte dann keine
Kämpfe mehr zu beftehen. weder in der Schule. noch

in der Gefellfchaft. Alle llnannelnnlichkeiten und

Beinignngen in Gegenwart und Zukunft blieben ihr
erfpart. Bei ihren Talenten wiirde fi

e mit Leichtig

keit irgendwo anders eine neue Vofition finden. Im
fchlinnnften Falle blieb fi

e in Briiffel bei der Mutter.
bis die Verhältniffe. das heißt fein Sport. ihm
erlaubten. zu heiraten. Heim nach Briiffel. wirklich.
das war das befte!
Er hatte erft in ftarkem Zorn Juliettes Schand

lichkeiten mit angehört. Jeet aber dachte er: wenn

fi
e

dadurch von hier entfernt wird. fo war's noch
gut. daß es fo kam. Er pries faft die Entfcheidung
der Vorfteherin. die einen fo giinftigen Ausweg er

öffnete.
Sie blickte ihn fragend an. Sein langes

Schweigen feßte fi
e in Verwunderung. Da fprach

er ihr feine Gedanken aus.
Er könne in der Auffage der Vorfteherin das

große llebel nicht erblicken. das fi
e darin fähe. Es

wäre doch wirklich das gefcheitefte. fi
e ginge in

ihre Heimat zurück. bis er fi
e

holen könne.

Ihre Empörung brach in helle Flammen aus.
Was. in Briiffe( warten. nnd derweile hatte

er hier freies Spiel. konnte Liebfchaften anknüpfen
und heiraten. wen er wollte -? [win (lee yeux,
loiu na coeur! - Fort? Nein! Hier war fie.
hier blieb fie. allen Berlenmdern. allen Berlenm
dungen zum Trotz.

„tdi-elle (iii.

Sie fprach es mit

nit
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„Wie dii wilfch!“ fagte er achfelznckend. ..Jeder
ifch e Narr u

f

fine Art.“
Eine kalte Wut ftieg in ihr auf: „F6 com

prenciZ-tn clone one, qu'on ne peut pine attencire,

qu'il funk. n0u8 marie-r* maintennnt?“
Sie fprach in fcharfem. herrifchem Ton.
Er fah fi

e an. ob fi
e toll fei. An ihrem ent

fchiedenen Gefichtsausdruck erkannte er. daß fi
e

thai

fächlich meinte. was fi
e fagte. daß fi
e

fich allen

Ernftes mit folchen Gedanken trug.

In dem Augenblick fchwand jedes Mitleid mit
ihr. Er fühlte. wie er hart wurde. - Wenn fi

e

ihn denn fo nnklng vor den Scheideweg drängte. ihm
einen Entfchluß aufzwang. - wenn er nicht beides
haben konnte. Liebe und Sport. dann war die Wahl
für ihn klar.

Ihre Blicke rnhten ineinander. Er fprach kein
Wort. aber Hortenfe wußte fo genau. was in ihm
norging. als ob fi

e es in fich felber erlebte. Sie
fpiirte feine Liebe wanken. weichen

A
Als er jeßt den Mund zum Reden öffnete.

wendete fi
e das Haupt weg. wie um dem Schlag

auszuweichen. der fi
e

treffen mußte.
Da fagte er nichts; er wußte. daß fi

e

ihn auch

fo verftanden hatte. Er erhob fich: „Min Sex. ic
h

mueß am achte an d'r gnre fin. un ic
h

hab e (thront

ze mache znem Franz Friedrich; dis brücht als e

biffel Zilk. _ .eiiie-n, nu reuoir! - M'r kenne dis
rnehig (on. bis m'r wieder zamme kunnne. 's ifch
no lang bis zuem Oktober.

- Lit den! - Hefch
dii kenn Wiienfch fuer mich fuer dene Match?“
„Nonne chance!“ fagte fie. fich überwindend.

leife. Sie bot ihm mechanifm den Mund zum Kaffe
dar. „Neuer-n!“ fliifterte fi

e dann. bittend zu ihm
auffchauend: „'l'u z* refieeiiirne?“

-](

Er war wieder zurück.
'

Aber wann immer fi
e wieder die Idee einer

baldigen Heirat anfwarf. war feine fcherzende Ant
wort: ..Jch hab' kenZitt g'hett. driwer noch ze denke."
Oder er fagtc: „llf zellem Ohr hör' ich nit.“ und
erzählte von feiner Reife und feinen Erfolgen.

Zuletzt hielt er fich die Ohren zu: „'s ifch
ninnni gemetli in dere viereckete Welt.“ >

Aber fi
e konnte und wollte nicht glauben. daß

er fi
e in ihrer Not verlaffen wiirde.

Sie kam fich vor wie eine Varia. Niemand

gönnte ihr Blick und Wort. - Die Bekannten
größten fich nicht mehr auf der Straße. Und wenn

fi
e

auch erhobenen Hauptes. anfcheinend unberührt.
an allen Beleidigungen vorbeiging. im Herzen

fchmerzten die unverdienten Kränkungen um fo mehr.
Wenn fie es doch iiber fich gewinnen könnte. ihm

auch dies letzte zn fagen. das Schrecklichfte. Dann

nahm er fich ficher ihrer an.

Sie fchalt fich: Du haft es iiberhaupt falfch
angefangen. Du haft gefordert. ftatt zu bitten,

Deinen Bitten wird und kann er nicht widerftehen.
Was willft du denn auch von ihm? Er foll ja

als Ehegatte fo frei fein wie jetzt. Nur mich nicht
preisgeben foll er. zu mir ftehen!
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Sie verfuchte ee'.mit allen Künften fanfter Ueber
redung.

Aber fie prallten von ihm ab. Sie erreichte
nur. daß er gereizt wurde:

..Heen ic
h will dir ebbÖ faue. Dii weifch. ic
h

bin e ruehiger Mann. Awer jetz hab' ich's genüe.
.l'eu ui par-ileZZnZ lee 0reilleß. Dil heerfch nit uf

von dem Dinge ze babbeln.“

Sie fragte ihn. ob er nicht fühle. daß ihre Ehre
diefer ..Reparation“ bedürfe.
Er fah fi

e groß an: ..Noch ebbs? - Weifch.
des ifch d

e

Mife gepfiffe! - Dü hefch halt heere
fotte un die Dummheit nit mache, Jeß muefch 's

üZtunke. - Zerfch hefch nie nix g'faat vtnn Hirote.
do bifch allewhl mit de tianixailieZ zefredde g'fin;
jeßert uff eittmol foll mir nix dir nix glich d

'

Hoch

zitt fin. Alber üd dere Hochzitt wurd fo ba( nix.
Do hupft m'r feuer driwerl“

In ihr fchrie es: Sag ihnt alles. Sprich ihm
davon. wie titatt dich verdächtigt. wie man dich mit

Schmuß bewirft!
Aber aitch jetzt wieder brachte fi

e kein Wort
davon über die Lippen. Sie legte nur wie völlig
entmutigt mit einem tiefen Seufzer die Hände über
einander. .

Es zuckte um feitie Mundwinkel. halb mit
leidig. halb im Spott. Er faßte fi

e um die

Schulter.
Aber feine Liebkofungen blieben unerwidert. Sein

Kuß fand Wangen und Lippen kalt.
Gleichgültig itahm fi

e

fein Bedauern darüber

auf. daß die nächfte Zeit fi
e wieder viel feltener

zufainnienführen würde. weil er mit dem Training

für das Elfaß-Lothringer Rennen begonneti habe.
Was nühte es ihr. daß fi

e

ihn fah. wenn er ihr
nicht zu Hilfe kotnmen wollte? Wab fi

e

zu leiden

hatte. wurde ihr dadurch nicht erleichtert. Wüßte er

ttnr. waS fi
e litt! -

Da fügte der Zufall es. daß er Zeuge einer
der Mißhandlungen werden follte. wie fi

e deren jetzt

immer au-Zgefeßt war.
Sie hatten wohl den Ort three Rendezvous

iitit weniger Vorficht alZ fonft gewählt; er. weil
er niit feinen Gedanken jetzt viel zu befchc'iftigt war.

Hortenfe. weil ihr gar nichts mehr daran lag.

Vorficht zu üben. Sie hielt eb in Rückficht auf
ihre Pläne itit Gegenteil fiir erwünfcht. niit Herrn
Chuquet gefehen zu werden.

Nun kreuzten auf der belebterett Promenade
froh der fpiiten Stunde wirklich noch Bekannte ihren
Weg - die Zehfolffß. die von einem Spaziergang
heimkarnen. Herr Chuquet blieb ftehen. um fi

e

zu
begrüßen.

Die Damen wechfelteii einen Hündedruck und

freitndliche Worte mit ihm. - Hortenfe fchienen fi
e

iticht zu fehen.
Ale diefe fich dennoch in daS Gefpriich hinein

niifchte. verabfchiedeten fi
e

fich kurz. ihr voller Ver
achtung den Rücken kehrend.

Herr Chuauet blickte offenen Munde(- erft auf
die Geliebte. danit hinter den fich eilig entfernenden
Damen her: ..Weiß beditt diß ?“

?keller CLand und Meer.

Er folgte langfam Hortenfe. die fich fchlnchzeiid
auf die nüchfte Bank geworfen hatte.
..Was beditt jetzt diß? Hefch dü mit dene an

querrelliert? WaZ henn er mit-e-n-ander?“

„(le que 110118cet-ane?“ fchrie fi
e bittet. .um

an tne [tt-61168pour une - pour une title. 0b,le8
iiiißerableZ! - ()ii me (lit notre maikreßee, et ou
m'a koreee (le twitter, pour eriter - mt ecantlaie

a ritter-air.“
,.Bifch verruckt?“ fragte er.

tu ine eltnntee lit?“

„niit“ fchrie fie. „'l'n tt'aZ clone pas eomprie,
qua e'eßt pour eit. gu'ott nie eltaßee (Le l'Öeole? -
6'08'; i'aeurre (le ton ermie Juliette!“
Er fah fi

e

fteif und ftutttut an. Ganz allmäh

lich dämmerte ihnt daß Verftündniß auf.
..Hortenfe/t fagte er endlich erfchiittert. ..ina paint-e

atnie, arme Kind!“ Er nahm fi
e in beide Arme,

..Un von dent hefch dü mer die ganz Zitt her nix
g'faat? hliillieureuße abet-ie!“
Sie weinte leife an feineiu Halfte.
..Still. ftill!“ fagte er. als fie fich aufrichteu

wollte. Er fnirfchte mit den Zähnen: ..LZ iiche
Hacke( un Buckel! D' Lift fin doch viehnicißig dumm.
Wie kammer nutiittte fo fin? -- Artui Hortenfcl
Weiß hefch dii nit alle? mien üßg'ftehn.“ lind ii

i

zürtlichem Mitleid ftrich er ihr tröftend über Wangen
und Haar.
Sein Bedauern that ihr fo wohl nach allein.

wa?- fi
e fchiveigend erduldet hatte. Sie hob den

Mund zu ihnt auf. um fich von ihm küffen zu laffen.
Ihr toitrde gut und ficher ati feiner Bruft. Et
liebte fi

e ja doch. liebte fi
e

herzlich.
Und nuit wiirde fich auch alles fchicken und

einrichten, Er konnte gar nicht andere. ale ein
feheu. daß er danach ihr die Heirat fchulde. ohne
daß fi
e

noch ein Wort darüber verlor,

So fagte fi
e

nicht? mehr zu ihm,

Sie fchrieb attch kein Wort davon in der Zeit.
Sie wartete darauf. daß er die Initiative. die nun
folgte. ergreifen wiirde. Das mußte. daS wiirde
er ja! -

K

„Direct ee que

Herr Chuquet ging auch ganz erfüllt von dein

Unrecht. das man der Geliebten zugefügt hatte. heim.
Aber zu Haufe fand er feineit Getreuen. Franz

Friedrich. mit andern Getreuen; und e»Z gab fo viel

zu erörtern. daß über den wichtigen Renuangelegett

heiten alles. andre zurücktrat.
Da war der Anzug zu beraten. da er ja von

den VreiSrichtern gewertet werden würde, Da war
die Ernennung diefer VreiZrichter; die Einrichtung
der Rennbahn. die einen KurvenradiuZ von 30 Metern
eine Kurvenerhöhung von 1.70() Meter erhalten follt'e.
Die Frage. ob Nummern oder Startkarten für

'

die Rentier auegegeben werden follten. die fchou dit-Z

SvortÖkomitee befcht'iftigt hatte. ward attch hier er:

örtert. -* Die photographifchen Aufnahmen wurden
bereitet. die Arrangement? zum Empfang und der

Aufnahme der (Hüfte. die Breife der Vliiße. det
Diner-Z; dann unterlagen die Komiteefißuugen und



-befchliiffe der Kritik. die Chancen der konkurrieren
den Rennfahrer wurden abgewogen. die Namen und
Nennungen überhaupt kamen zur Srache. Kurzuin.
lauter hochwichtige Dinge.
Denn das internationale Radwettfahreu des

L.-er Racingklubs. das iin Elfaß-Lothringer Fahren
auch den Wettftreit der beiden Landesteile um die

vielbefirittene Hegeinoiiie im Sport zum Austrag
bringen follte. befchäftigte ja die ganze Stadt. ge
fchweige denn die Mitglieder des Racingklnbs oder

gar die Renner felbft.
Und was gab es nicht alles zu thun? Die Renn

bahn mußte befichtigt werden. Da waren Befprechungen
mit dem Komitee. da ivaren Einladungen auszugeben.
da ioar das Trainieren.
Was Wunder. daß Herr Ehuquet für nichts

andres zu haben war! Sein Zorn über die niedere

herzlofe Gefiiiniiiig. die die Geliebte gefchmäht und
verdächtigt hatte. tvar darum nicht minder aufrichtig;

fein Mitgefühl mit ihr darum nicht weniger warm.- wenn ihm die Sache wieder einfiel. Aber dazu
kam es nicht oft. Er hatte keine Zeit. Demi es
war doch wahrlich nichts Geringes. vor der Elite
der ganzen Bevölkerung des Elfaß beweifen zu fallen.
daß Lothringen auch jetzt nicht den von L. ge
fchaffenen Rekord würde angreifen können. daß Herr
Ehuquet auch diefes Jahr wieder Sieger blieb. Und
Herr Ehuquet beabfichtigte. in dem Meifterfchafts
fahren auf dem Niederrad neben dem Meifterfchafts
diplom auch noch die fäintlichen erften Vreife zu
erringen.

So achtete er wenig Horteiifes wehniütig fragen
der Blicke. Er bemerkte auch nicht die ftille Ge
reiztheit. die fich ihrer je länger. je mehr bemächtigte.

Er unterhielt fie von nichts als den großartigen
Vorbereitungen. den Breifen. die geftiftet werden

follten. den Wetten. die bereits auf ihn. den Champion
des Elfaß. den Lothringeri'i gegenüber gemacht worden
wären.

Seine Augen glänzten; er fprach gegen feine
Gewohnheit rafch und lebhaft. hielt fich ftraff. und

feine breite Bruft hob fich ftolz iin Vorgefiihl der
Triuinphe. die er einzuheiinfen ficher ivar.

..Dü wurfch's fehen!“ fagte er.

Sehen! -- Sie verzog bitter den Mund: „l-:t
moi, qui eroz'uiZ (ic-.ia que tu roulnie in'eni-ozer
ö. Bruxelles“

..l'nZ grant 18 tempo. Geh nit vor d'r Zilk!"
fprach er weich. ..Dü ninefch doch derbei fin bei
mim ti-ioinplie. Ich hab' jo funfcht ken Fraid
dran!“ _
iind dann nachher. nach dem Rentiert? Was

wurde dann aus ihnen beiden? Hortenfe fragte es

gefpannt.

..Loß mi gehn.“ fagte er. ..Mer niiieß nit

fo ivit nüs forje. - Jetz hammer is genüe ze plöje
mit dem-Arrangements.“
Sie ftand feufzend von weiterem ab. Es tvar

nichts zu machen; er hatte für nichts Zeit und Sinn.
Sie mußte fich dareiii ergeben. Lv fie fich in
zwifcheii in Grant und Kummer verzehrte. was lag
daran?
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Mannesart l
Sie hörte ihn geduldig über die Einrichtung und

Ausfchmiickung des Sportsplatzes uiid der Tribünen

erzählen. und daß bereits jeßt anfehnliche Nennungen

ftattgefuiiden hätten. obioohl der Neiiiiungsfchluß

noch bis zum Donnerstag den dreiundzwanzigften.

nachts zwölf Uhr. hinausgefchoben fei. fo daß ficher
eine ganze Anzahl Bor- und Zwifchenläufe notwendig
werden iviirdeii. Und was Varis anbeträfe. fo wären
von dort bereits fo und fo viel Blätze belegt.

Währenddeffen dachte fie: ,Wenigftens wirft du
vor aller Welt mit ihm da ziifanimen fein. Alle
Welt wird fehen. daß du zu ihui gehörft und er

zu dirü
Da traf es fi

e wie ein Donnerfchlag. daß er

fi
e ungefähr eine Woche vor dem Rennen plötzlich

bat. lieber doch fernzubleiben. Er hätte es fich
überlegt.

Er hatte die Bitte verlegen vorgebracht. faft
wie ein Schulknalie rot tverdend. Unter ihren Blicken
ivurde es ihm immer unbehaglicher.

Sie verftand ihn nicht. Hatte er ihr nicht kurze
Zeit vorher verfichert. daß ohne ihre Gegenwart
das ganze Breiswettfahren feinen Reiz für ihn ein
gebiißt haben wiirde?

Fernbleiben ?
„Jo. fiehfch. mini ganz Fannli wurd do fin!“
Er feßte ihr auseinander. wie viel beffer es

wäre. ihre Verfon bliebe den Augen feiner Eltern
und Verwandten gänzlich entzogen. damit der Wider

ftand gar nicht erft heransgefordert. jeder Eklat
vermieden wiirde.

Seine Eltern hätten fich nämlich niit der Familie
Bouvier verabredet. zufainiiien Vläße zu nehmen. und
die Mädchen würden natürlich auch dabei fein. und

bei Inliettes Charakter tväre doch alles zu befürchten.
wenn -
„rec toi? 'l'u 58]'218area eau?“
..Jo natirli. mini Eltre fin doch derbi.“
„"l'u true iii-ee 168 [Fannie-re?“ Sie fragte es

wieder. Erft war fi
e ganz bleich geworden. Jetzt

trat ihr langfam das Blut ins Geficht: „'l'u 80m5
area Juliette, npreß (xa, apreß tout ee qu'elle mia
fait Zaum-ir?“

..Heer. Hortenfe. mach in'r numme ken G'fchichte!
Dü niuefch mich nit als e fo fchikaniere. Ich kan
doch uit; dodran andre. Mini Eltre -“
Sie war aufgeftaiideii. Sie hielt fich an der

Bank feft. um nicht uiiizufinken. Bis indie Lippen
erblaßt. fah fi

e

ihm mit fuiikelnden Augen gerade ins

Geficht: „'l'u 08 ori [deli-3!“

Er zuckte znfammen wie unter einem Veitfcheu
hieb. Auch er war bleich geworden. Er zitterte
am ganzen Körper: ..'s ifch giiet. daß dü jetz ken
Mann bifch!“ fagte er dann langfam. aber das
Blut ftieg auch thin zu Kopf. und er reckte fich hoch.
So ftaiiden fi

e Auge in Auge. fich mit drohenden
Blicken meffeiid.

...lo ii'rii pine rien d te ciire!“ fagte fi
e end

lich. „flo-den! - (i'eßt tini.“ -
Mein Hiniiitel. was für ein heißblütiges. thörich

te-:»Mädchen fi
e

doch war!



344 ?lever Skann und Meer.

Er hatte feine Ruhe wieder. „Mer derf nie
faue. oun dem Brunnen trink' ic

h fen Waffer meh“
meinte er lakonifch. „Dii bjfch fertig? - Awer

ic
h

hab' noch met der 3
e redde. - Geh„ fe
i

g'fcheit. _- Ich kan do>) do nit* dran mache. Mer
derfe nit met d

e

BouvierÖ ronipiere mini Eltre

nit. un ic
h un dii an nit: erfcht recht nit. -

Geh, fei g'feheit. fi
e fin doch güet Friend mit

mine Eltre.“

„Zi tu '8.8 area 168 Zone-tere, tn 68 un [nette
er un mißeradlo!“ wiederholte fi

e klar und deutlich.- „Wale tu n'irao pero. - ,le t0 le (läfeuäel _f
e

te

(leitenäZ (ie. te ]s.t888k noir ou politique area cette
Juliette, entenclZ-tu?“

„'l'u me le netenelel“ lachte er laut. Er war
aufs äußerfte gereizt. „1738 nur] an! - diß ifeh
güet! - Was witt denn dü? Was denkfch denn
dit? - 'l'u me le (le-kenne? - Weifch. tu prencLZ
un ton area moi, wo ic

h m'r nit g'falle loß. hefch
oerfchtaude?!
- 'l'u me le gelernte! Dü tiiefch

awer dick! - Un jeh wajer geh' ic
h

erfcht recht

met-ne. grad expreßl“

Hortenfe gab keine Antwort mehr. Sie fah
Chuauet auch nicht mehr an. Sie ftreifte nur feine
Geftalt mit einem kleinen, oeräclnlichen Seitenbliek.
Dann blickte fie fich nach ihren Handfehuhetn die auf
der Bank lagen, und begann, fi

e haftig aufzuftreifen.
Er fehaute ihr zu. erft ärgerlich. dann fchon

wieder rafch begiitigt. mit einem kleinen fpöttifehen

Lächeln. in daS* fich wider feinen Willen herzliche
Bewunderung für fi

e

mifchte.
Sie gefiel ihm fo ausgezeichnet gnt- grad. wie

fi
e war, fo ungeftüm. fo leidenfchaftlich und ftark

empfindend. Sie war ja auch völlig im Recht.
Denm wenn er ihr auch nicht nachgeben durfte.

wenn auch dae» waÖ er nach reiflicher Ueberlegung

befehloffen hatte. unter den Umftänden daS einzig

Richtige war„ gerade im Intereffe ihrer Liebe, und
wenn er deShalb auch feft bleiben und auf der

Durchführung feine? BefchluffeÖ beftehen mußte.

trotz Bitten und Thräuen. felbft auf die Gefahr
hin. von ihr mißverftanden zu werden,

-- fiel
von ihrem Standpunkt and. konnte nicht anders
empfinden und handeln. als wie fi

e

handelte und

empfand. WenigftenS jeßt.

Mit der Zeit wiirde fi
e ruhiger werden. leiden

fchaftslofer iiber die Sache denken. deren Vernünftig
keit einfeheu und von ihrem Irrtum auf ihn felbft
und feine Gefühle und Abfichten zurückkommen.

Ießt war daS gar nicht von ihr zu verlangen.
Jin Gegenteil! Ihre Entriiftung war begründet
und natiirlich.
Er hätte fi

e in diefem Augenblick nicht anders

haben wollen. ale fi
e war. nicht um die Welt.

Er reichte ihr lächelnd den Schirm. indem er fich
ihrer Hand benu'ichtigte. „Adieu, Hortenfe!“ fagte
er weich und zärtlich. „Wann wurfch wieder
kumme? - Liieg. dü wurfch verninftig fin un riiehig
driwer nochdenle. gel?“
Aber fi

e riß in heftigfter Erregung ihre Hand
aus der feinen und entfernte fich ohne ein Wort.
„Weißt, Gret. jeßt wird fi

e mir immer un

heiinlieher!“ fagte Frau Jungmann. „Geradezu
unheimlich, - Ich bin ordentlich froh„ wenn ic

h

fi
e

nicht fehe„ und fehe ic
h

fi
e

nieht„ fo bin ic
h

in

Angft. - Wenn fi
e mit den bleichen. gefpannten

Zügen fo dafitzt und vor fich hinftiert! - Merkt
fie„ daß man fi

e

beobachtett da rafft fie fich ja zu

fammen und thut. ale ob fi
e

fich unbefangeu unter

hielte, aber nein. nein! - Sie if
t

auch noch viel

oerfchloffener geworden.
- Finden Sie nicht aua).

Herr Doktort daß Fräulein van Meulen immer felt
famer wird?“
Doktor Weber hatte fich in den letzten Wochen

recht häufig des Abende eingeftellt. Einmal nahm
er aufrichtig Anteil an Fräulein van Meulens» Ge
fehick, zweiten?) war ihm aber auch ein Gegengewicht
gegen den an gewiffer Stelle immer mehr waehfenden
Einfluß des Herrn Franz Friedrich nötig erfchienen.
Doktor Weber war ebenfalls zu der Einfuhr g

e

kommen, daß er eine Schlange an feinem Bufen

genährt habe, daß er fich mit der Einfiihrung diefer
„Freunden dee Herrn Chuquet“ in die Familie
Jungmann felber graufam ind Fleifch gefchnitten.
Die Reue kam aber zu fpät.
Mit Beftinuntheit hatte er erwartet, den guten

Zungen heute auch wieder oorzufinden. Da da3

noch nicht der Fall war. horchte er zerftreut auf
die Hauothürglocke. nnd feine Antwort klang ziem
lich abwefend: „Jin GegenteilF gnädige Frau. meiner
Anfieht nach benimmt fi

e

fich großartig.“

„Aeh. fi
e

hat doeh manchmal etwa-:1 geradezu

Feindfeliges gegen uns.“

„Ich Mutceß feit fi
e

erfahren hat. daß der

Franz Friedrich bei uns verkehrt! Ach. Herr Tokwh
warum haben Sie fich nur verfchnappt?“
„Fräulein Gret. erfahren hätte fie'Ö doch. So

etwas läßt fich ja nicht verheimlichen.“
„Ja. aber nun. wie Mutter neulich bloß an

tippte. daß es doch wirklich ganz gut fei, wenn

fi
e aucZ all dem Verdruß hier herauSkäme. »- da if
t

fi
e gleich aufgefahren, hat uns fo mißtrauifth von
der Seite angeblickt und gefagt: ,2th, _j

e

Zuppoße,

c'EZt i'm-i8 (le ll/lr. kriecirieiiü“
„Nun, Doktor Weber.“ fagte Frau Jungmann,

„daS if
t

doch ein Unfinn. daß fi
e

hier bleiben und

Vrieatklaffen errichten will. Wer wird denn bei

ihr Stunden nehmen? - Daß Gerede hängt ihr
'mal an.“

„Da if
t Rückgrat in ihr. Sie will'Ö nieder

leben.“

„Ach, Herr Doktor. ich habe lange genug in der

Welt gelebh um zu wiffen, daß die Berleumdungen
die Menfchen audleben. Jin beften Fall. wenn
man fich nach Jahren die Achtung feiner Mitmenfchen
zurückgewinnt - daS Glück if

t lang drauf g
e

gangen. - So wird es auch Fräulein van Meinen
ergehen. - Sie foll fich lieber hinaus-retten ane den
miferablen Gefchichten. dorthin. wo fi

e behiitet if
t

und befchützt. wo ihr keine üble Nachrede etwa-:

anhaben kann.“

„Ach was! Sich der Meute ftellen. ihr ine

Gefieht fehenl Feftem Blick und feftem Auftreten

halten die Kläffer nicht ftand!“



,.Ja. wenn ee offener Widerftand wäre! Aber
Sie vergeffen das Gift. das im geheimen wirkt.
tropfenweis. Dagegen if

t

jeder machtlos.
- War

hab' ich nicht alle? gefehen und erlebt!“

„Aber wie kann fi
e glauben. daß wir gegen fi
e

intrigieren ?“

„Rum Fräulein Gret. Ihre erftaunliche Freund
fchaft jetzt für den jungen Friedrich -“ '

„Sollen wir um ihretwillen vielleicht unferu Be
kannten die Thür weifen?“
Doktor Weber lächelte. ein numerkliches Lächeln:

„Verlangt fi
e ja gar nicht. Sie räumt ja immer

das Feld. -* Daß reine Ehepaar aus dem Wetter
häußchen: Kommt er. fa geht fie. Geht fie. fo

kommt er! - Und er kommt ziemlich oft. - WaS
nur Ihr Tanzftundenherr dazu fagen wiirde. Fräu
lein Gret? - Aber da find Sie ja. Wertefter. »
Die Fabel vom Wolf. Gouna an parte (lo la 1'080,
0a en sent le parfum! - Fragen Sie nur Fräulein
Gret. wir haben foeben von Ihnen gefprochen.“

Herr Franz Friedrich fah daß hochrote. geärgerte

Antliß der jungen Dame und fragte nichts. Er be
fürchtete eine unliebe Abfertigung.

„Wiffen Sie. Friedrich. daß wir Männer
Ihnen ganz gram werden? Sind Sie nicht da. fo

erfehnt man Sie. und wir exiftieren nicht mehr.
Sind Sie da. fo exiftieren wir erft recht nicht
mehr. - Man behauptet fogar. daß ein gewiffer
junger Mann. der der. KaiferÖ Rock trägt. in feinem

Zivilverhältnis Tanzftuudenherr und nebenbei In
genieur ift. fich mit dem fürchterlichen Gedanken
trägt. entweder fich felber oder Ihnen den Garauß

zu machen.“
Gret wurde iunner röter und geriet immer mehr

außer fich: „Der junge Wallner hat noch nie im
Leben fade Redensarten gemacht. Und darum mag

ich ihn eben leiden und. und - niemand fonft.“
Die Entfchiedenheit. mit der der Sah begann.

hatte gegen Ende merklich abgenommen. Doktor
Weber lächelte wieder fein; aber die Unruhe des
armen Franz Friedrich war groß geworden.

_ Er hatte bisher von der Exiftenz eines jungen
Ingenieure nicht? gewußt. - Es gab Beifpiele.

o jut-eb gab Beifpiele dafiir. daß fich fehr junge
Damen in Tanzftundenherren verliebten. Auch Ver
lobungen zwifchen fo jungen Leuten in der Tanzftunde
follten nicht zu den Seltenheiten gehören.

„Er ift wirklich ein harmlofer. netter Junge.“
fagte Frau Inngmann; „ordentlich berftändig dafür.
daß er erft achtzehn Jahre alt ift!“
„181/9“ fagte Gret. die den Kopf aufwarf.
„Das paßt ja dann wunderfchön.“ fagte bos

haft Doktor Weber. mußte dann aber laut auf
lachen über Franz Friedrichs Geficht. auf dem in

drolligfter Weife beftändig Furcht und Hoffnung ab

wechfelten. „Nur Mut. Friedrich. Sie fchlagen den
Gegner fchon noch aus dem Feld. Haben ja jetzt

fchon einen förmlichen Quaderftein bei dem gnädigen

Fräulein im Brett!“
Gret ftieß empört mit dem Fuß auf.
Nicht einen Blick mehr konnte der arme Franz

Friedrich erhafchen. - Er mochte ja den Doktor
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wieder einmal zu allen Tcufeln. Seine Bemerkungen
waren immer die Urfache. daß Gret fich ärgerte und
dann von ihm. Franz Friedrich. nichtZ wiffen
wollte,

Wie lange dauerte denn heute die Freude noch?
Er warf einen betriibten Blick auf die Uhr.
Grete. Auge war dem feinen gefolgt. Sie b

e

merkte nun auch die vorgeriickte Stunde.

Ihr mitleidiges Herz fchmolz. Eigentlich hatte
Herr Friedrich gar nichts oerbrochen; nur der höfe
Spötter dort war. wie immer. fchuld an dem ganzen

Zerwiirfnis. - Wie. wenn fi
e gefchwind noch ein

bißchen die Sonne ihrer Gnade iiber dem Armen

leuchten ließ? 7- Er war nicht der Mann. daraus
Vorteil zu ziehen. Er war nicht wie die andern

Herren. die fich immer fo überlegen. fo erhaben
diinkten; er war befcheiden und dankbar fiir jeden
guten Blick. glücklich über jeder» gute Wort. Zu
Herrn Franz Friedrich konnte man nnbeforgt freund

lich fein.

Ach. wie fich Herr Friedrich in der felteneu
Gunft fonntel Wie fein Geficht ftrahltel - Er
machte ordentlich einen Buckel vor Vergnügen. Wäre
er": ihm möglich gewefen. er hätte gefchnurrt wie ein

Kähchen.
Die mancherlei Gnadenbeweife hatten ihn aber

fo kiihn gemacht. daß er. ale Frau Jungmann einen
Augenblick daS Zimmer verließ. entfchloffen an Gret

herantrat. Doktor Weber. deffen Antlitz fich am
Spätabend merkwürdig berdnnfelt hatte. war in das

Gärtchen hinausgegangeu. um. wie er fagte. feine
heiße Stirn von der Ahendluft kühlen zu (affect.
Der ftörte alfa nicht. mid die Frage brannte Herrn
Franz Friedrich auf der Seele.

„Due if
t

doch nicht wahr. daß Herren. wie diefer

Hanß Wallner. in der Tanzftundc ihre Dance von

nicht? anderm als von Liebe unterhalten. wie der
Doktor Weber vorhin behauptete?“

„Aber wo denken Sie hin?“ rief Gret entriiftet:
„Ich werde doch nicht mit einem Herrn über fo
etwas fprechen.“

Franz Friedrich atinete auf: „Da haben Sie
ganz recht. Das if

t

auch kein Gefpräch. Doktor
Weber -“
„Soll mich in Ruhe laffen!“ fagte fi

e

drohend.
„Ueber-haupt jeder.“

„Ach nein. Fräulein Gret. Wenn jemand Sie
lieb hat.“ er fuchte die widerftrebende Hand zu
faffen. „da kann - er Sie - wirklich nicht fo -

in - Ruhe laffen. wie Sie -möchten. Aber von
dem. der Sie liebt. können - Sie fich's auch -
ruhig gefallen laffen.“
Er hatte die Hand endlich feft in der feinen.

..Muß ich?“ fagte fie ergliihend und zitternd. da fie

fich gefangen fah.
,.Ia. das miiffen Sie!“ Er fprach immer ent

fchiedener. „Und ganz gut und geduldig miiffen Sie
aller* anhören. was man Ihnen zu fagen hat.“
„Ach bitte. Herr Friedrich!“
„Ich heiße Franz!“ Er drückte die kleine Hand

fo ftark. daß ihr war. als müffe fi
e

fchreien.
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Lieber Pfand und Meer.

Aber fie fchrie nicht. Sie fiüfterte nur ganz
leife: ..Bitte. - nicht!“
..F-tanz!“ fagte er.

..Fr-Franz!“ ftammelte fie. ..Bittel - wenig
ftens. - nicht - heute!“
-
..Wann darf ic

h

denn. Gret?“ fliifterte er freudig.

dicht an ihrem glühenden Antlitz; er drückte die
kleine Hand noch viel. viel fetter.
..Q noch lange. noch in Ewigkeit nicht!“ Y
Sie lief beklommen davon. iiber die Maßen

froh. Doktor Webers Schritt zu dernehmen.
Aber wie der Doktor Weber fi

e

anfah! Mußte
man da nicht immer wieder von neuem rot werden?- *r hatte fo fchrecklich fcharfe Augen. er merkte
alles.

Wie Männer fo was verbergen konnten! Herr
Friedrich rief ganz unbefangen der Mutter entgegen:

..Das Neuefte übrigens hab' ic
h

noch gar nicht be

richtet: Fräulein van Meulen hat fich mit meinem

Freund gezankt und kommt nicht zum Rennen.“

..Reim was Sie fagen!“

..Ia. fi
e will ihn damit ftrafen! Er hat's mir

felber erzählt.“

..Herr Friedrich. bitte. fprechen Sie nicht fo
laut. Sie wollte noch herunter kommen und von

D
re
ck Aufführung erzählen. fi
e kann jeden Augen

lj _tt
..Guten Abend. Fräulein ban Meulen!“ rief

Doktor Weber: ..Nun. wie war das Theater?“
Was. war fie fchon da? Wahrhaftig. da ftand

fi
e in der Thür in Hut und Kragen! -- Wie fi
e

ausfah! Sie mußte alles gehört haben.
„Ia- ich habbe gehört!“ fprach eifig die Aus

länderin als Antwort auf die unausgefprochene
Vermutung. ..Das if

t

wahr. ich gehe nicht zu das

Rentiert.“

..Ach. dann gehe ich auch nicht!“ rief Gret.
..Da in der Sonne ftehen und braten!“
„Na, aber erlauben Sie!“ rief Franz Friedrich.

..Die Tribüne if
t gedeckt. Sie werden mir doch zu

tranen. daß ic
h

fiir gute Sißpläße forget“
..Aber ic

h

mag nicht gehen!“ rief unmutig Gret.- Wenn Radler fo waren. daß man fich immer
mit ihnen zankte. dann war es wirklich beffer. man
fing nicht erft mit ihnen an. Sich Gefälligkeiten
von ihnen erweifen. Vlätze beforgen laffen. - fchon
gar nicht.
- ..Ich finde Sport iiberhaupt gräßlich.“

fuhr fi
e haftig. wie um eine innere Stimme zu über

tänben. fort. - denn zu ihrem Erftaunen war es
ihr Schmerz und Freude zugleich. zu fehen. daß er

fich kränkte. - befonders fo ein Nennen. wo man

fich Hals und Arme bricht. bloß um ein bißchen
friiher am Ziel zu fein. *- Nur ganz rohe Menfchen
können daran eine Freude haben. All diefer Sport.
das macht die Männer fo roh!“
.Herr Franz Friedrich erwiderte keine Silbe.

fondern wandte fich tief vorwurfsvoll ab.

Natürlich fpürte fi
e nun Gewiffensbiffe. Während

Fräulein ban Meitlen und Doktor Weber angelegent

lich iiber den neuen Sudermann fprachen. fchob fi
e

fich langfam und fchüchtern zu ihm hin. Vergebung

fuchend.

Frau Jungmann ftand am Büffett. um einen

Imbiß für Fräulein van' Meulen herauszulangen.
Schnell neigte fich Franz Friedrich zu der Reuigen:

..Das war nicht fchön von dir. Gret!“

..A-ber!“ Sie war ganz entfeßt. ..Sie dürfen
mich doch noch nicht ,but nennen.“ Und ängftlich

feßte fi
e

hinzu: ..Wenn Mutter das hörte! Was
denkt fi

e nur von mir?“
Er lächelte felig: ..Sei nur nicht bang!“ Er

bog fich zu ihr. und feine Lippen ftreiften leicht
ihre Wange.

Nun war fi
e

zu Tode erfchrocken. Faffuugslos

fah fi
e

ihn an. Ihre Augen füllten fich mit
Thränen. Daß er das wagen durfte! Sie kam

fich fo völlig hilflos vor.

Franz Friedrichs Augen leifteten halb demiitig.

halb felig Abbitte. ..Sag: ich bin dir nicht bös.
Franzi“
Sie fchiittelte erft *leife den Kopf. Seine Augen

waren nun aber den ihren fo nahe. mit einem Aus

druck. der fi
e gänzlich verwirrte. daß fi
e ängftlich

den Kopf zurückbog.
„Sag: Franz!“
Ganz wider ihren Willen derfuchte der zitterude

kleine Mund das Wort zu formen. - da küßte er
ihr' den Namen von den Lippen.

Lautfchalleudes Gelächter machte fi
e auseinander

fahren.
Mein Goit. hatte fi

e jemand gefehen? Wie

feltfam das Lachen geklungen hatte!

..Was haben Sie nur. Herr Doktor?“

..O. nichts. nichts. meine Damen! Nur eine
Gedankenverbindung! Entfchuldigen Sie meine lin
höflichkeit. Ich habe wirklich nichts. ich oerfichere
Sie!“
Wirklich hatte Doktor Weber nichts weiter. als

daß er im Spiegel. der ihm geradeüber hing. zn
gefehen hatte. wie im Hintergrund die beiden fich
küßten.
-

Franz Friedrich empfahl fich jetzt. Er fpürte
das unabweisbare Bedürfnis. die Seligkeit des erften
Kuffes im Mondenfchein. an der lanen Abendlnft

fpazieren zu fiihren.

'

..Gute Nacht. Fräulein Gret!“ fagte auch Doktor
Weber. ..Sie haben ganz recht. das Radfahren
macht die Männer fo - roh.“
Sie fah ihn ängftlich. unficher an: ..Was

wollen Sie nur von mir?“ fragte fie. beinahe
weinend.

Da nahm er beruhigend ihre Hand. ..Ich?
Nichts. - Sie würden auch verzweifelt wenig fiir
mich übrig haben. diinkt mich. - Und einen glück
licheren Rivalen niederzuftechen. dazu bin ich der

Mann nicht. - Der Franz Friedrich if
t ja ein gutes

Kerlchen.
- Was ic

h will und wünfche? - Ihr
Glück!“
Sie fah fcheu bon der Seite zu ihm auf. Seine

Stimme war fo fonderbar rauh und belegt; in

feinen Zügen arbeitete es. Die Augen fchimmerteu
feucht.
Da iiberkam fi

e Angft. und fi
e

flüchtete erglühend

zu ihrer Mutter.



lil.

Doktor Weber befand fich auf dent Weg zunt
erften Vorfißendcn des L.er Racingklub. Herrn de
Montmartier.

Fräulein van Meulen war nämlich am Tage vor

her mit dem Erfucheii- an ihn herangetreteit. fi
e am

Sonntag giitigft zuut Rennplaß begleiteii zu wollen.
Sie hätte fich anders befotineit und wolle nun doch
hingehen.

Diefe Inkonfequenz hatte ihn nicht fonderlich iii

Erftaunen gefeßt. felhft bei einem fo gefcheiten

Frauenziiumer wie Fräulein van Meulen nicht. Es
ioar das Vrivilegiunt der Damen. ihre Meinungen
und Abfichten fechzigntal in einer Minute zu ändern.
und verliebte Damen befaßeu noch ein Vorrecht mehr.
So hatte er Fräulein van Meulen nur darauf

auftnerkfani gemacht. daß es fchtver halten. vielleicht
unmöglich fein dürfte. noch ein Billet aufzutreiben.
Man müßte fich denn an Herrn Franz Friedrich
wenden.

Da hatte fi
e

ihm fein Ehrenwort abgenotiiineit.
jeneit Herrn ganz aus dent Spiele zu laffen.
..Bleibt nur übrig. Ihnen mein Billet abzutreten.

Ich verzichte fehr gern auf das Vergnügen!"

..Aber als Dante ich kann nicht alleiit auf der
Rennplatz!“ war ihre fchüchtern bitteitde Antwort
gewefeu,

Doktor Weber hatte das eingefehen, Seiit Wlan.
den er ihr in Kürze entwarf. war nun. fich bei dent
Komitee um eine Vreßkarte zu betnüheti. die fich

vielleicht noch in leßter Stunde erlangen ließ. Er
könne ebenfognt. wie über jedes andre Vorkoinmnis
von Intereffe. einmal einen Bericht über das L.er
Rettnen an eines der norddeutfchen Blätter feiideit.
mit detien er in fchriftftellerifcher Beziehung ftand,
Es würde fogar-detn Leferkreis deit Reiz einer ge
wiffen Abwechslung bieten. wenn einmal etwas Der
artiges atis feitter Feder kam.

Im Befiß einer Vreßkarte und des Tribünen
platzes würde es ein leichtes fein. zufanttneuzubleiben.
wenn anders Fräulein van Meuleti fich entfchließett
könne. titit ihm auf den für die Vreffe befindlichen
Sitzen Bloß zu nehmen. was man nach Vorweis
des gelöften Tribünenplaßes ficher geftatteit würde.

Zu feiner lleberrafchung ging fi
e mit einer ge

wiffen Erleichterung anf feinen Vorfchlag ein. Aber

ihiu war es recht. er wollte fi
e in feiner Nähe haben.

Deitn wer weiß. ob fi
e

iticht von feiten jener ge

häffigen Elfäffer Beleidigungen ausgefeßt ivar. fobald
ntan fi

e allein und ohne Befehützer entdeckte.
-

Seine Erwäguitgen warett fehr ritterlich. hatten aber

zur Vorausfeßung. daß er fich bereits im Befiß
diefer Vreßkarte befand. Und das ioar vorläufig

nicht der Fall. fondern vor ihm lag noch die unlieb
fatne Aufgabe. fiih voii Elfäffern eine Gefälligkeit
erbitten zu follen.

Indeffeu. das einer Dame gegebene Verfprechen

bindet. zumal wenn es eine Dame ift. der titan.
um unfchuldig erlittetter Uttbill halber. gerne feine
Hochachtung und feinen guteti Willeit beweifett möchte.

:j
e
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Ein Ausdruck faft wilder Genngthuung trat auf
Fräulein van Rietilens Geficht. als Doktor Weber

fi
e von dem glücklichen Ausgang feitter Bemühungen

verftändigte.

Nuit mochte Chuquet wollen oder nicht. fie ivi'irde

zu dem Rennen kommen!
Das durchfichtige Mittel. das er angewendet hatte.

um fi
e

fernzuhalten! Sie hätte fich geärgert und
wolle ihn nitn durch ihre Abwefenheit ftrafen.
Wie fein ansgeklügelt uttd doch wie plutnp! So

follte fi
e es tvohl noch als befoiidere Zartheit attfehen.

daß er denen gegenüber. die fi
e beide kaiinteit. den

Entfchluß zum Fernbleiben gleichfam in ihre Hand
verlegte. während es doch fein Verbot war. das fi

e

verbanitte -
Verbannte? O nein!

Maihtbefugnis nicht!
Nuit wiirde fi

e ihn ertappen können auf der

Untreue. die er ftets in Abrede zu ftellett fuchte.
Sie glaubte an eine Neigung nicht. die fich

aus Licht zu treten fcheute. die die Geliebte der lin
bill. der Verachtung preisgab.
Wartete er denn nur. bis fi

e L. verlaffett hatte.
um fi

e
abzuthun? Nein! Noch jeßt. noch. wo fie

da war. fagte er fich von ihr los; um der Welt.
um feiner Eltern willen hatte er vor. fi

e

zu ver

leitgiien.

Es tvar nicht zu begreifen. Sie konitte fich
auch nicht vorftellen. daß er Ernft daraus machen
würde. Die ganze Woche harrte fi

e auf einen Brief
von ihui. Er nntßte doch fein Unrecht einfehen.
ihre' Verzeihung fachen. fi

e
noch bitten. zum Match

zu koiumen, Wenn er iiur einen Funken Liebe für

fi
e fpi'trte. durfte er fich nicht öffentlich init jenem

Mädchen zeigen. die das Verbrechen an ihr begangen

hatte. Damit reinigte er ja jene von der Schwach
und drückte ihr uttd ihrer Schande die Beftiitigung

auf.
“m vor aller Welt. -
Wie aber die Woche langfam verftrich und keine

Nachricht brachte. fchwand Hortenfes leßtes Vertrauen

in die Menfchen.
Franz Friedrich. der fi

e

haßte. der kein andres

Ziel kannte. als fi
e und den Freund zu trennen.
hatte gut vorgearbeitet. nicht nur bei dent Freunde.
fondern auch bei Jitugtnanns. *- Gret felhft war
nun feine Verbündete. _
Die einen mit Ueberred'ung. die aitdern mit

Trug und Lift und Verleumdung. arbeiteten fie
daran. fi

e

zu entfernen. Chuquet von ihr zu b
e

freien.

Juliette wie feine Eltern. die Vorfteherin. die
Kolleginnen. Franz Friedrich. Jungmanus -' alle
ihre Feinde. alle. von der Gefellfchaft Ls gar nicht
zu reden.

Der eittzige Doktor Weber. vielleicht ausgenommen.
der noch attf ihrer Seite war! Er hatte nichts ge
fragt. fich nicht gewundert; er war auf ihre Bitte
eittgegatigett und hatte das Billet beforgt. Er war
bereit. fie itiorgen zu begleiten.
p Ah. fie würde nicht die Betrogene fein. iticht fie!
Sie ließ fich nicht beifeite fchieben; - gab man ihr
ihr Recht nicht. nahnt fie's mit Gewalt,

So weit reichte feine



Das Rennen morgen würde den Beweis erbringen.
ob fie fich täufchte. ob feine Liebe Spreu ivar. die
der Wind verwehte!
Ein letztes Mal fich überzeugen! Wahrliäj. hier

konnten keine Beteueriingeii mehr und keine Worte.
hier konnten nur noch Thateii helfen,

Hatte denn Ehuquet eine Ahnung von dem

Sturm. den er in ihrer Briift entfeffelte? Wnßte
er. wie es in ihr ausfah?
Er hätte fo nicht handeln können.
Wie das durcheinander taumelte. unheimliche

Regungen. wilde Leidenfchafteii. furchtbare Entfchlüffe!
Und wie das riß und fchiiierzte drinnen in der

Bruft!
Sie. der Freigeift. die Aufgeklärte. fing an

zu beten. flehte Gott und die Heiligen an. dem Ge
liebten einzugeben. daß er doch noch fchrieb. daß er

einfah und gut machte. folange es noch Zeit ioar.
daß er fi

e

nicht zu dem Letzten. Aeußerften. Fürchter

lichen trieb. Der duiiipfe Groll. der fich in ihrem
Herzen eingeniftet hatte. den feine Beteueriiiigen nur
befchwichtigen. nie ganz verdrängen konnten. er ftieg

und ftieg empor. bis er ihr Denken ganz erfüllte;
doppelter Groll. iveil er fi

e

fo niißhandelte und

weil er fie mit feinem .Handeln dem Entfeßlichen in

ihr näher und näher zwang.
Der letzte Tag verftrich. die endlos lange Nacht;

es kam der Sonntagmorgen und - kein Brief.
Hortenfe harrte den Vormittag über mit fiebern

deii Vulfen. Da endlich gegen zwölf Uhr pochte es
an ihrer Thür; das Mädchen fchob einen Brief herein:
der Dienftmann hatte ihn gebracht. Da war das

Schreiben endlich. endlich! Gott fe
i

Lob und
Dank! .

Haftig. zitteritd erbrach fi
e das Siegel - ihr

Auge. ihr Herz fträubte fich. zu lefen. ions da

ftand.
'

Er fchrieb - am Vormittag des Renntages.
..iveil er früher nicht dazu habe kommen können“ -.

fi
e möge heute nicht mit Bitternis feiner gedenken.

iveil fi
e

fern bleiben niiiffe. wiihrend er feine Triumphe

feiere. Es iväre ihm felber leid genug. aber es
ginge doch einmal nicht anders. Schließlich fe

i

das

Dabeifein oder Nichtdabeifein immer nur eine Aeußer
lichkeit. und der Beftaud einer Liebe. die fich auf
gegeiifeitiges Vertrauen gründe. dürfe von Aenßerlich
keiten nicht berührt werden. Sie möge ihm
glauben. daß er beffer als fi

e die Berhältniffe zu
beurteilen im ftande fe

i

und zu ihrem beider Beften
die Beftiiiimung getroffen habe. Sie möchte ihm auch
ferner vertrauen und. feinem befferen Wiffen folgend.
die thörichte ,Idee aufgeben. von der er durch Franz
Friedrich erfahren. eine Idee. die ihre Sache nur

aufs ärgfte zu fchädigen geeignet fei. nämlich ihre
Abficht. in L. zu bleiben. Berleumdungen uufchädlich
zu machen. gäbe es kein Mittel. Sie würde fich

in L. nur unaufhörlich neuen Kränkungen ausfeßen.
und er würde mit ihr leiden. ohne doch die Macht zu
haben. fi
e

zu befchüßen. Auch eine Verlobung könnte
keine Abhilfe bringen. fondern ihr nur neue Angriffe
und Widerfacher zuziehen. Ihr beider Bündnis wäre
aus der iiiiheilvollen Gegenwart nur dann iu die

Yeti" :Land und Week.

Zukunft hineiiizuretten. wenn es. fern vom Kampf
platz. den Augen aller Mißgünftigen entzogen. ftill
fchweigeiid in gegenfeitiger Liebe und Treue fort
dauere.

Darum bitte er fie von ganzem Herzen. gleich

nach dein Schluß der Schule. der ja in wenigen
Tagen bevorftand. L. int Vertrauen auf ihn und
feine Liebe zu verlaffeii. Es würde für ihn keinen
ruhigen Augenblick geben. bis er fi

e

nicht aus dem

feindlichen Getriebe heraus ini ficheren Schutz des

heimatlichen Herdes wiffe.
- Sehnlichft erwarte er

ihren zuftiinnienden Befchluß. die Berficherung ihres
Glaubens an ihn und ihre Mitteilung. ivanii und
wo fi

e

fich zum letzten Lebewohl fehen und fprecheii

könnten. -
Sie lachte. lachte. bis ihr die Thräneii in die

Augen traten. -- ein grelles. fchrilles. mißtönendes
Lachen.-Die Antwort wollte er? Wann? Morgen?
übermorgen? zum Schluß der Schule?
Heute follte fi

e

ihm werden. feine Antwort. heute!
Der heutige Tag entfchied über ihre Stellung.

ihre Bläne. ihre Zukunft. - Und über feine
auch!

Sie ließ das Effen auf ihr Zimmer kommen.
aber fi

e

berührte keinen Biffen. Sie fpiirte. wie
fie's in der Kehle würgte. Nur Wein trank fie.
fchweren. duiikeln Wein.
Dann mufterte fi

e

ihre Garderobe. Ihr bitterer
Blick ftreifte das weiße Spißeiikleid. das diefen
Sommer noch ungebraucht im Schrank hing. Zum
Rennen hatte fi

e es tragen wollen. dem Geliebten

zu Ehren. Das taugte nun heute nichts. Unbemerkt
wollte fi

e ihre leßten. alles entfcheidenden Beobachtungen

machen.
So wählte fi

e ein ganz einfaches. dunkles Kleid.

ein fchwarzes Hütchen. über das fi
e

noch den Schleier
zog. und ihren dunkeln Entoutcas.
Als Doktor Weber anfragen ließ. ob fi
e den

verabredeteii „Spaziergang“ machen wolle. erklärte

fi
e

fich bereit dazu.
Einen Augenblick kämpfte fi

e mit der Berfuchung.

ihren Revolver mitzunehmen; aber wie wirklich voii
einer Berfuchniig überfallen. in tiefem Grauen vor

fich felber. voller Angft und Entfeßeu toarf fie das
Etui in die Schublade zurück. fchloß fi

e haftig zi
i

und entfloh. Sie dachte nicht an Herrn Ehuauets
Brief. der auf dem Tifch liegen blieb. fo eilig floh
fie. Sie war noch atemlos. als fi

e vor der Salon

thür ftand. und das Herz klopfte ihr bis an den

Hals hinauf. Sie mußte ftille ftehen. fich gewaltfam
zur Ruhe zwingen. -
Doktor Weber war durch ihre unauffällige Er

fcheiuung angenehm überrafcht. Er hatte fich ordent
lich fchoii etwas unbehaglich in feiner Befchüßerrolle
gefühlt. nun der Moment kam. Einfachheit pflegte

fonft ihre Art gar nicht zu fein. uud wie konnte er
erwarten. daß eine fchon durch ihre Toilette Auf
merkfamkeit erregende Dame unbeachtet bleiben

würde?

Die Gefahr tvar abgewendet; aber noch ein
weiteres Bedenken peinigte ihn. Wie. wenn die
Bouvier und Fräulein van Meulen zufanniienftießen?



Ließ fich abfehen. wozu exeentrifche Frauen
zirnmer im Affckte fähig waren? Eine Scene zwifchen
Hortenfe und jener Bouvier vor aller Welt gehörte

nicht zu den angenehmften Möglichkeiten.

Aber Fräulein van Meulen machte ja heute
einen ganz ruhigen. traitabeln. überlegten Eindruck.

Sie fchien fogar gut aufgelegt. Sie fcherzte darüber.
was Herr Ehuquet morgen fiir erftaunte Augen
machen würde. wenn fie ihm beichtete. daß fie doch
unter den Zufchauern gewefen.fei. Denn fich ihm
heute irgendwie zu nähern. beabfirhtige fi

e in keiner

Weife. Sie wolle nur in aller Stille eimnal das
Terrain fondieren. vor allem die Eltern. die Ber
wandten des Herrn Chuquet kennen lernen und ge

wiffermaßen. foweit das ging. ftndieren; diefe Leute.
die fich mit aller Gewalt dagegen fträubten. fi

e in

ihren Kreis aufzunehmen.
Doktor Weber konnte ihre weife Zurückhaltung

nur loben und fagte ihr unbedingt feine ilnterftiihung
dabei zu. Wenn man einen Wagen nahm. war es

möglich. zu friiher Stunde auf dent Sportplaß ein

zutreffen. jedes Auffehen zu vermeiden und einen

gegen Beobachtungen gedeckten Bloß zu finden.

K

In Hortenfes Zimmer waren die Läden den
ganzen Vormittag iiber gefchloffen geblieben. weil

fi
e jeden Lichtfchein als Zeugen gleichfam ihres

Kummers gefcheut hatte. Auch im Salon herrfchte
infolge der herabgelaffenen Jaloufien nur gedänwftes

Licht.
'

Als nun das Mädchen durch den dunkeln Flur
gang auf die Straße trat. in den grellen Glaft der

Rachmittagfonne. die briitend auf“ den weißen Sand
wegen lag. da überwältigte fi

e der Gedanke. daß bei

diefem funkclnden Sonnenglanz. im hellen Schein des
Tages fchwarzer Verrat an ihr begangen wurde durch
den Geliebten mit jener andern. Der Atem ftockte
ihr. ihr Herzblut gerann. nnd eine eifige Entfchloffen
heit kam iiber fie.
Mit einer Stimme. die in nichts von ihrem

gewohnten Klang eingebiißt zn haben fchieu. erfuchte
fie ihren Begleiter. eine Sekunde zu verziehen. bis

fie ihr Tafchentnch geholt hätte. das auf dem Tifch
liegen geblieben wäre.

Mit fefteni Schritt ging fi
e

zurück. betrat ihr
Zimmer. öffnete mit iiberlegter Hand den Schreib
tifch. nahm den Revolver heraus und fteckte ihn
in ihre Tafche.

-l
'

Trotz der frühen Stunde waren Steh- und Sattel
plaß bereits gefüllt. und jenfeits der Rennbahn. auf
dem grünen Rafeu wogte eine dichte Meufchenmenge
Kopf an Kopf. Die Tribünen aber waren noch
völlig leer und von den Rennfahrern des Tages nie
mand fichtbar.
Erleichtert drang Doktor Weber auf der für die

Breffe beftimmten Bank bis zu einem Eckfitz vor.
der durch einen Flaggenbaunt und durch die hohe
Rückenlehne nach den ohnehin ftark erhöhten Tribünen
völlig gedeckt war. während er den giinftigften Ans
lleber Land undMeer. Ill. Din-Hefte.um. tt.

Der Weitierfahrer.

blick anf die Rennbahn. das Band und den Vlaß
der Iurh bot.
Und ebenfo konnte Fräulein van Metelen. von

too fi
e

faß. zu ihrer Befriedigung die Mitteltribiine
überblicken. Ihr Auge verfolgte die fich füllenden
Sitzreiheu.

Jetzt zuckte fie zufammen. Die beiden Bouvier
fchen Mädchen waren eingetreten und nahmen mit

ihren Eltern auf der vorderften Reihe Vlatz. Mit
ihnen war ein alter Herr i

n weißem Haar und

fchwarzen Augen und eine phlegmatifehe Matrone von

ftarkem Körperumfang. Das mußten Chuanets Eltern

fein. Die Aehnlichkeit des Sohnes mit ihnen war
unverkennbar, .

Während Fräulein van Meulens düfterer Blick
unausgefeßt an diefen wenigen Geftalten haftete.

mnfterte Doktor Weber die von allen Seiten herbei
ftrömenden Inhaber der Tribiinenbillets.

Nichts als Elfäffer. Nur im Hintergrund die Ge

fichter zweier deutfcher Aerzte. Die ..feine Welt“

machte ihm keinen vornehmen Eindruä. Viel Staat.
aber wenig Elitekövfe. Die Damen überall in den
buntfarbigften Ztoftümen. auf den Haaren Hüte. die

wahren Blumen- oder Gemiifebeeten glicheu. Laute
Unterhaltung auf allen Seiten.

In feiner Nähe. auf der erften Sißreihe der
linken Seitentribiine. erftattete ein Herr mit dem

fatalen Lächeln mehreren fehr auffallend gekleideten

Elfäfferinnen einen augenfcheinlich mit großem Guftus
aufgenommenen Bericht. Es gab viel Tnfcheln.
Lachen und Zufammenftecken der Köpfe.

Erregte irgend ein zu erwartendes Ereignis die

Heiterkeit diefer Gefellfchaft fo?
Mit Widerwillen wandte fiäi Doktor Weber von

der Gruppe ab. Die Rennbahn hatte fich unter

deffen fehr belebt. Vertreter aller Radfahrervereine
Elfaß-Lothringens. die ausländifchen Gäfte. Sports

männer. Rennfahrer. deren Räder unweit lehnten.
bildeten mit den Mitgliedern des Rennausfchuffes
und der Iurh in der Nähe des Starts eine bewegte
Maffe. aus der fich von Zeit zu Zeit Ordner und

Fahrbeobachter löften. .

Jetzt verfammelten fich am Start die Teilnehmer
am erften Rentiert. dem Vorgabefahren fiir mehr
fihige Zweiräder. und auf das Glockenzeichen hin
begann die Aufftellnng.
Die Mehrfißer wurden zmneift von Ausländern

gefahren. Auf einem der Taudems jedoch entdeckte
Doktor Weber den Lothringer Rilwt und feinen
Elfäffer Rivalen Ehnquet. .

Er fah. daß auch Fräulein van Meulen der
beiden anfichtig geworden war. Sie war bleich vor
innerer Erregung. hielt fich aber vorfichtig hinter dem

Flaggenbautn und fenkte den Sonnenfchirm, den fi
e

der glutenden Sonne halber aufgefpannt trug. noch
tiefer.
Ein Erheben der Fahne. ein Viftolenfchuß. und

die vier Tandems. fowie ein Triplett begannen zn
ftarten. Chnauet
- (forhumel. die letzten in der

Reihenfolge der Taudems. beim Borüberfahren überall

lebhaft begrüßt. wurden anfangs von dem Trivlett
der Franzofen überholt. benußten aber fpäter als
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Führung und überfnurten dasfelbe unter allgemeinem

Jubel. Während das Trivlett die ftarken Vorgaben
nicht zu holen vermochte. “überholten fi

e von der

vierten Runde an fämtliche andern Taudenis. und dae»

Fahren wurde von ihnen überlegen gewonnen.
Lauter Applauß lohute die fchöne Leiftung.

Es? war nun Stimmung getnachtt und erwartnngZ
voll fchaute alles dem großen Vreiswettfahren deS_
Tage-Z. dem Hundert-Kilometerrennen, entgegen, Der

Franzofe Beautnont hatte die hervorragendften Dauer

fahrer. Framan. den Belgierx feinen Land-Zmann

Delacroix und d'enBayern Rieger. zum Match heran*:
gefordert. Diefe leßte Heraußfordernng galt al? b

e

fonders kühn und verwegen. Rieger war einer der

bekannteften Siaher und hatte den Weltrekord ge

fchaffen. Man fagte. er wäre in ausgezeichneter Form.
Dad Vublikum iniereffierte fich wie immer ganz

ungemein für daS Defilee der Schrittmacher: Drei-,

Vier: und Fünffißer. Der Fünffißer befondercZ. die

Franzofen, ziehen durch elegante Haltung. Schnelligkeit
und Gleichförmigkeit decZTritte? die allgemeine Auf
merkfamkeit auf fich. Sie haben brillant trainiert.
Beautuont kann auf feine Schrittmacher ftolz fein.

Fräulein van Meulen achtet nicht auf daS Defilee.
Sie fchaut unverwandt auf die Mitteltribüne.
Da if

t jeßt bei feiner Familie Herr Chuquet
erfchienen; er hat eine Jacke über den Suortsanzng

gezogen. Er benußt die Vaufe- uni den Glück
wunfch der Verwandten zn dem flotten Sieg ent

gegenzunehmen.

Corhnmel fteht neben ihm und teilt fich init ihm
in die Gratulationen. Während aber Eugenie Bouvier

nach kurzer Begrüßung fich wieder ihren Galant??
zuwendet, hat Juliette nur Auge und Sinn fiir
den einen der beiden Sieger, Chuquet. Sie beugt
fich iiber die Rampe der Tribüne in vertraulichem
Fliiftern zu ihm herab und hc'ilt ihn im Gefvräch
feft. Aller Blicke heften fich auf das Baar, und
die beiderfeitigen Eltern nicken und winken fiel) zu
wie mit Befriedigung: Es wird ja. e43 ift alle? in

Ordnung!
So wenigftenÖ überfeßt fich Hortenfe die Blicke

die hinüber und herüber fliegen. und ihre Rechte

faßt den Griff ihrer Waffe. Beweismittel, Augen
fchein? Weffen bedarf es noch? Es if

t

fonnenllar.
Sie ift betrogen. Vor ihren Augen. ihren fehenden
Augen, angefichtß aller Welt wird der Verrat be

fiegelt - da. jener Hündedrnak!
Während daß Glockenzeichen gegeben wirdt Herr

Chuquet .fich eilig entfernt und die Rennfahrer zum
zweiten Match antreten- läßt Hortenfe den Schirm
finken und verbirgt in verzweifeltem Grant das Ge

ficht in den Händen. Niemand giebt acht auf fie,
nur Doktor Weber. der den Vorgängen auf der
Mitteltribiine empört gefolgt ift, fchaut mitleidig auf

fi
e

hin.
Die vier Starter fißen aufr Beanmont in Schwarz

gelb. Delacroix rotfchwarz. Framan weiß und Rieger
in feinen LaudeSfarben. .

Rieger if
t ein blonder Recke von mittlerem Alter
mit furzgeftutztem Vollbart, und ziemlich ftark. Er

fieht ano, al?: ob er nnverwiiftlich wäre.

?lieber _.fand und Meer.

Beantnout und Delacroix find flein- fchtvarz,
fehnig und nervig. Framan fchaut faft zu jung
darein, hochaufgefchoffen und mager. doch verfvricht
man fich viel von ihm trotz feiner Jugend,
Der Starter feuert feinen Schuß ab, und der

Vreiswettkamvf beginnt, Die Rennfahrer vlazieren fich.
Aber wieder fieht Hortenfe nicht darauf hin, Ihr

Blick bleibt bemüht, das Gewühl der Herren au der

Rennbahn zu durchdringen. Wie fie da Erneft Chuquet

nicht erfviihtj fchweift ihrAuge zur Mitteltribüne h
i niiber.

Alle-Z dort if
t gefvanute Erwartung. Juliette

allein fcheint zerftreut. Auch ihr Auge irrt fucheud
umher. und drohend folgt Hortenfes Blick dem ihren.
Beifallklatfchen ertönt. Wein gilt e?? Framan hat

fich ohne -große Mühe von feinen Rivalen loZgeriffen
und verfügt bald iiber eine Runde Vorfvrung. Er

führt auch noch bei den nüchften Runden. Erneuter

Jubel. Zum Ergößen beionder-Z deZ VublikumZ jen
feits des Rufen?, nimmt er beftändig die iiufzerfte
Seite der Kurven. Diesmal liegt er. Körper und
Rad, faft tvagere'cht gegen die Bahn.
Ob ihm der Beifall zu Kopie fteigt. ob er fig

zeigen will, er fährt tollkiihn; -- da plößlich ver
liert er dad Gleichgewicht, ftiirzt kopfüber vom Rad
die beträchtliche Höhe hinunter. und daß Rad gleitet

auf der abfchiiffigen Bahn nach. Jft er verletzt.

if
t er tot? - Mau weiß nicht. *Die Ambulanz eilt

auf den Rennnlatz. Brüder vom Roten Kreuz tragen
den allzu Ehrgeizigen auf wollener* Decke hinweg.

Hortenfe ftarrt entgeiftert und doch wie gebannt

auf die gefchloffenen Augen des jungen Menfchen, der
da vorüber getragen wird. auf das Haupt. dae wie
lebloZ zur Seite fällt. Ihr Blick bohrt fich in dae
leichenblaffe Geficht. So auch könnte titan bald
einen andern vorbeitragen. wenn . . .

„Lebt Framan? Ift er verletzt?“ läuft nah
einmal die Frage von Mund zu Mund.
Und ale daS Leben bejaht. nur eine fchtuete

Verletzung vermeidet wird. ift der Verungliickte iiber

dem Intereffe am Rennen bereits vergeffen.

Delacroix fiihrt jent. von feinem Zweifiuer
mächtig gezogen, Aber fchon in der nächften Runde

ftellt fich Beaumont an die Spitze. endlich Rieger

einmal. Aber Rieger euttiiufcht heute. Bei der

nächften Runde if
t er fchon wieder nicht zu fehen.

Wo bleibt er nur? „Die Vnenmatik geplatzt, hat
daa Rad gewechfeltl Dort hinten kommt er!“

„Veh eine ganze Runde verloren! Wie wird
er die einholen?"
Aha. jeßt kommt er in Zug! Jetzt if

t er er

felbft. Er legt loÖ; ift feinen Scinittmachern fred?

dicht auf. Jetzt fiihrt er fo fcharf. daß er ihnen
davon geht. Da? Tempo fteigt zu dem fchnellfteu.
daS je gefahren ift. „Der hat e Brufchtkafcht, fo

fefcht wie Landau!“ ruft'e* aus dem Publikum,

„Er wird doch noch fiegenl“ fagte der Bericht
erftatter dee „Radfahrer“ neben Doktor Weber. „Ef
verfügt neuerdings» wieder iiber einen fchönen End

fpurt. - Und dann die Renntechnik eine? fo alten

Fahrers - da muß ein güuftigee* Refnltat heran;
fpringen. - Er hat ja noch lange Zeit. - All
Heil. Rieger! Bravoj bravo!“



Immer fchärfer wird der Kampf. Nun fcheint

Delacroixh_aufzukommen. ..Wenn der einen Trainier
wie Rieger hätte!“ meint Doktor Webers Nachbar.
Aber Beaumont führt doch. In 25 Minuten -

*_ 544/5 Sekunden hat er bereits L0 Kilometer gedeckt.
. und von feinem Fünffißer ausgezeichnet gezogen.

7 gewinnt er beim 21. Kilometer 100 Meter Borfprung.“

..Wo if
t

Rieger nur wieder. wo fteckt er?.Dies'*

if
t unerhört!“

Da fährt er heran.'. ganz langfam. mit hochrotem
Geficht. Er kocht vor Wut. Angefichts der Tribüne.
vor der Jurn *fpringt er wie rafend herunter von
feinem Sattel;*vor aller Augen riittelt er ihn. um
zu zeigen. was ihm gefchehen ift. toas man gethau hat.
Empörte Bewegung geht durch die Reihen. Eine

unbefchreibliche Aufregung erfaßt Doktor Weber für
(den Landsmann. den Deutfchen.
..Alfa am erften Rad die Vneumatik geplaßt.

am zweiten der Sattel gelockert. Das muß Heim
tücke fein.“
..Heimtiickifch -losgefchnallt!“

..Wer wagt das zu fageu. wer zu behaupten?
Das Rad war verfehloffen.“
..Er felbft trug den Schliiffel dazu!“
..Ja. es war ein bloßer Verfehlag. So bringt

man 'nicht Räder unter. Mit Leichtigkeit konnte
jeder dazu!“

“ '

..Berfchloffein er war, verfchloffen!“
;,llnfinn! Das Schloß. das öffnete jeder Schliiffel.

*
Trick. Trick!“ l

..Zufalh bloßer Zufall!“

..Zufall? Zwei Räder verdorben!“

..Aber fein Mann war ja da!“
..Ungliicklicher Zufall! Er hat eben Beth!“
Erregt packt der Berichterftatter vom „Radfahrer“

Doktor Weber am Arm. Sie feh'en'fich in die
Augen. Beth? z?

'

. .. ..Stilh ftill. man darf noch nichts fagen! Ich
will, mich erkundigen; ich bringe fchon die Wahrheit
heraus.“

' “

Herr Schultz vom „Radfahrer“ läßt Doktor
Weber allein. Bald if

t er wieder zurück: ..Nichts

zu erfahren! Nichts Sicheres. mein' ich. Die einen
fagen ganz laut. es fe

i

ihm ein Streich gefpielt
worden.

gethan. um nicht konkurrieren zu müffen. weil er feine

Kraft fiir übermorgen. für das Rennen in Kaffel
auffparen wolle.“

Für alle hatte das Match an Jntereffe verloren.
feit der Dentfche nicht mehr mitfuhr; Delacroir. war
kein eigentlicher Gegner für Beaumont.
Es hieß auch. er fühle fich unwohl. Mehrmals

wurde ihm. wie Beaumont. ein Schwamm zur Er
frifchung hinaufgereicht; aber es nüßte nichts. Er
fetzte bald ganz aus.
Das Aufgeben machte einen geradezu verblüffen

den Eindruck auf das Publikum. das fich von diefem
Match fo Befonderes verfprochen hatte und nun ganz

enttänfcht ward. Als der Franzofe nach einer Er
holungspaufe wieder zu fahren begann. fchallte ihm

zwar ein ..Bravo. bravo. Delacroir!“ entgegen. aber
eine Gefahr für den Wettbewerb bedeutete er nicht

Der Weinerfahrer.

*
Willkür und Säjlechtigkeit.

Die andern behaupten. er habe es felber

1 es im nicht

mehr gelingen. aufzukoikfjfcen. Erleiftete auch nicht
den geringfteu Wider-'ftand mehr. fondern ließ fich
gleiä'jmiitig Runde auf-Runde nehmen.
Als der Bifiolenfchuß .das Endeder erften

Stunde anzeigte. hatte Beaumont 48 Kilometer

hinter fich. Bon da ab wurde das Rennen gänzlich
monoton. Beaumont. der feinen Vreis ficher hatte.
fuhr fo langfam. daß er am Ende der 100 Kilometer

feinen eignen Rekord verfchlechtert hatte. So war
das Hurra. das den Sieger griißte. nicht übermäßig

lebhaft.

x Delacroix gar fchlenderte die Bahn entlang. Ein
Können zeigte fich dabei nicht mehr. Jeder begriff.

daß er die 100 Kilometer nur fuhr. um den zweiten
Vreis einftecken zu können. Gönnen that ihn ihm
niemand. »

Das Vublikmu fehnte das Ende herbei. Es
hatte bisher wenig für fein Geld gehabt. Es wollte
nun endlich etwas fehen. .
'
Man harrte voll Ungeduld den Reunfahrern der

.Heimat entgegen.

Aber vor dem Elfaß-Lothringer-Rennen kam erft
nachdie Vaufe. während deren man fich die Lange
weile vertrieb. fo gut es gehen wollte. Man fchwäßte.
trat von einem Bein auf das andre. kritifierte die Leute.
Doktor Weber fah fich nach Hortenfe um. Wenn

immer während des Match fein Auge auf fi
e ge

fallen war. hatte fi
e reglos dagefeffen und vor fich

hin geftarrt.

.Was machte es ihr. wer von deu Fremden ge

wann? Unrecht. ,es gefchah einem unrecht? Ein
Streich war da jemand gefpielt worden? Das war

ja in Ordnung; das war fo der Lauf der Welt.
Es gefchah jedem unrecht. der fchußlos war. der fiel)
nicht wehren konnte. Gewalt herrfrhte in der Welt.

Wer fchamlos gering
war. fich iiber die Rechte der andern hinwegzufeßen.
der fiegte; wer zu niedrigen Mitteln griff. zu Lift
und zu Trug. .

Wie jene Juliette! Wer Liebe heuchelte und
Treue fchwer und doch Verrat übte. wie jener
Mann! .

Hortenfe zweifelte“ nicht im geringfteu mehr. daß
man fi

e betrog. Sie hätte auch eine ganz andre
fein müffen. felber einer wirklich tiefen. warmen.
hingehenden Liebe fähig. und nicht die kühle. b

e

rechnende Berftandesnatur. die fi
e war. wenn fi
e

dem Zeugnis ihrer Augen zum Troß an Erneft
(Chnquets Liebe hätte glauben folleu. Die auf
richtigen. treu gemeinten Berfichernngen in feinem
Briefe mußten ihr als fo viel nichtsfagende Redens

arten. hohle Beteuerungen erfcheinen.
Die paar Worte. die er mit Juliette wechfelte.

bei denen fi
e

nicht einmal fein Geficht gefehen hatte.
der Händedruck. mit dem er fich verabfchiedete. galten

ihr fchon als nnwiderlegbare Beweife feiner Schuld.
Sie hatte fich fo in den Gedanken an diefe

Schuld verbiffen. daß fi
e

nicht im ftande war. irgend
ein Vorkommnis im rechten Licht zu fehen. Alles

verkehrte fich ihr in der Beleuchtung ihrer Bor
eingenommenheit und inneren Berkehrtheit. Selbft
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fein Benehmen jetzt. das doch nichts als bloße Artigkeits

form war. mit der er feinen Eltern und den Freunden
der Eltern gegeniiber der Pflicht der Höflichkeit ge
uiigte.

Er hatte fich den Seinen während des ganzen
100-Kilometerfahrens nicht mehr genähert. Auch
jetzt in der Vaufe hielt er fich Juliette Bouvier fern.
Aber fie legte ihm das nicht etwa zu feinen Gunften
aus. fondern erklärte es mit den Vorbereitungen

zum Rennen. Ihr genügte die Thatfache. daß er
fich der Welt in beftem Einvernehmen mit Juliette
Bouvier gezeigt hatte. Und da verletzter -Stolz
fchwerer zu verföhnen if

t als felbft ein verfchmähtes
Herz. fo übertönte der Groll gegen den Geliebten in

ihrem Herzen die Aeußerung jedes andern Gefühles.
das fich zu feiner Rechtfertigung oder Entfchuldigung

in ihr hätte regen mögen.
Aber Rache an Juliette fuchte fi

e
nicht mehr.

Das Mädchen war ihr Rebenfache geworden. Er
allein. der fi

e

zu lieben vorgab. war der ver

antwortliche Teil. Sie fühlte einen entfeßlichen Zorn
gegen ihn in fich hochfteigen, Freilich auch Zorn
gegen alle Welt. Aller Hände waren gegen fie.
Sie ftand einer gegen viele.
Run gut. fi

e

nahm den Kampf auf. So wehr
los war fi

e

nicht! Sie fchüttelte drohend die ge
ballte Linke. und ihre rechte Hand krampfte fich um

den Revolver. -

*

Alles wider fie? Sie wider alle_ Welt!

d
fe

Doktor Weber beobachtete teilnahmvoll ihre; trübe

Berfunkenheit. bis eine Bewegung im Vublikum ihn'
auficlnmen machte.
Da waren fi

e ja. die Elfaß-Lothringer; vier

prächtige Geftalten. die an jugendlicher Kraft und

Schönheit der Körperformen ihresgleichen fuchten.

Nicht ohne Grund richteten fich aller Gläfer auf
fie. Das war wohl ein Anblick. Damenaugen zu

feffeln. zu bezaubern.

Eorhumel und Ribot. die Lothringer. dann
Vflieger und vor allem Ehuauet. der geliebte und
betvunderte Champion des Elfaß. eine herrliche
Männererfcheinung in ihrer erften Blüte.
Sie fißen auf. Wie eins mit feiner Mafchine.

wie mit ihr verwachfen. fcheint Ehuauet. Er if
t wie

verwandelt.

Keine Spur von Vhlegrna. von Verfchlafenheit
mehr in ihm. Jede Muskel gefpannt. jeder Nerv
*fprühendes Leben und fichere. gewandte Kraft. Der
Blick kühn. die Haltung ftolz und frei.
Die Rennbahn. das if

t

feine Welt. Hier ftrebt
er. hier fetzt er feine ganze Kraft ein. Erft ringen
und kämpfen. und dann der fichere Sieg. das if

t

der Moment. für den er lebt.
Der Starter giebt das Zeichen: „Lost“
Fiir jede Runde dem Fiihrenden ein Punkt. fiir

die leßte Runde dem erften drei. dem zweiten zwei
Vunkte. dem dritten einer.

Außerdenr jedesmal ein Vunkt dem. der als

erfter iiber das Band geht. Sieger ift. wer die
meiften Vunkte auf fich vereinigt. Ihm wird außer

Yeöer (Freud und Week.

den Geldpreifen noch der Ehrenpreis und das Diplom
als Metfterfäiaftsfahrer, - ._ -

Sieh! Ehuquet 'zögert erft; er. läßt Ribot freies
Spiel; dann aber entfchließt er fich doch. die
Führung zu übernehmen. Ribot if

t

dicht hinter ihm.
dann Eorhumel. Vflieger als vierter. -Zu fiegesgewiß.
begniigt fich Ribot damit. Chuauet zu folgen, Dia."
zieht diefer beim Eintritt in die gegenüberliegende.
Gerade los und behauptet zwanzig Meter Borfprung
bis zum Ziel.

*

Iubelndes Iauchzen. Juliette. die ihren Helden
faft mit den Augen verfchlungen hat. klatfcht freneiifch
Beifall. .

Ehuquet fteht auf und grüßt hin. Bei der

zweiten Runde zieht Corhumel los und will fich
von den andern trennen. aber Ehuquet feßt vor

trefflich ein und erreicht ihn rafch.- Er ntäßigt dann

fein Tempo. zieht gegen Ende aber noch einmal aus

gezeichnet los und gewinnt als erfter. _

Die Spannung wächft bei der dritten Runde.

Eorhumel if
t

erfter. Vflieger macht verzweifelte An

ftrengungen. fich als zweiter zu plazieren. was

ihm endlich auch gelingt. Aber beim Eintritt in

die Zielfeite befindet fich Ehuquet bereits wieder auf
gleicher Höhe mit feinen Rivalen und geht mit Rad

länge vor den andern über das Band.
Lang andauernder Applaus begrüßt dies uu

erwartete Ereignis. _

Da wird die leßte Runde eingeläutet. Der Ent
fcheidungskampf naht. dem die Zufchauer in atem

lofer Erregung folgen. Erft bleibt das Tempo das

felbe. alle vier find auf ihrer Hut, Eorhumel aber

if
t

feft entfchloffen. dem Elfaß den Sieg ftreitig zu
machen. Er rafft fich zu den ftärkften Leiftungen
auf. Der Sieg fchwankt eine Weile unentfchieden.
Die Wünfche aber von ganz L.. ja. aller Elfäffer.

find mit dem Liebling. dem fchönen Erneft.
Und Chuauet." dem es ein leichtes wäre. auch

diefe leßte Runde zu führen. 'läßt als der noble

Fahrer. der er ift. Eorhumel den Vorrang. um ihm
den zweiten Vreis zu fichern., erobert fich aber

fchließlich dennoch. wenn auch nach hartem Endkamvf.
den erften Vlaß.
Donnernder Beifall. der gar nicht mehr enden

will. So glänzend hat fich felbft Ehuauet noch
niemals bewährt.

Juliette Bouvier. völlig außer fich. fiebernd vor

Leidenfchaft*. lehnt fich weit über die Rampe und

fchleudert dem Sieger einen Lorbeerkranz vor die

Füße. Ein Ordner fpringt vor. reißt fchnell den

Kranz vom Boden auf und reicht ihn dem Champion

empor.

Der grüßt dankend. hängt den Kranz um. und

fein Blick ftreift mit ftolzem Lächeln über die Menge

hinweg. Da geht ein Erfchrecken iiber fein Angeficht.

Dort. ift es möglich. if
t das Hortenfe. trop feines

Verbotes?

In der Aufregung hat fich das Mädchen. ohne
es zu wiffen. erhoben und if

t etwas vorgetreten. fo -

daß fi
e jeßt von der Rennbahn aus fichtbar wird.

Sie blickt gerade auf ihn hin.
Bei ihrem Anblick iiberfällt ihn ein Gefühl der
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Furcht. fo unglaublich es ift. Wie der Bliß tritt
ein Erinnerungsbild ihm vor das Auge. „Zi tu tue

tronipeß, _j
e

te tuerai!“ Derfelbe Ausdruck wie da
mals, Aber damals lachte er dazu. lachte fi

e aus.

und heute. hier. unter den vielen Menfchen. mitten

in feinem Triumph und Glück. - warum kann er
nicht lachen. warrnii überfchleicht ihn feltfame
Bangigkeit?
Wie? Er. ein Mann. *ein Mädchen fürchten?
Er fchüttelt ftolz das unwürdige Gefühl ab.

Was kann fi
e

ihm thun? Ja fchließlich. was wird
fie. die ihn liebt. ihm thun?
Er tviißte auch gar keinen Grund. Er fühlt

fich fchuldlos. - Zürnt fie. weil er ihr das Kommen
verbot? Aber das mußte doch fein. Sie hätte fich
fügen -müffen. Es war fein Recht. das zu verlangen.
Gr richtet fich ftraff auf. Er fährt langfani

vorbei. Sein Blick will den ihren zwingen. Aber

fi
e

fteht nnbewegt. die Augen düfter auf ihn ge

heftet. Was. klagt fi
e ihn an? Er hebt den Kopf.

wiihrend er weiter fiihrt. wirft ihn iii den Nacken
zurück. Weshalb if

t

fi
e überhaupt da? Er hatte

es ihr doch fo ftrettg nnterfagt. Er hat ein Recht
zu ziirnen. nicht fie.

Seine gefchmeichelte Eitelkeit fagt ihm: 11m
deiiretwilleu if

t

fi
e gekommen. Und er kann ihr nicht

im Ernft böfe fein.
(Er lächelt.
Wie irnfcheiubar ihr Gewand war! Erkennt

ihre Schwäche; er weiß. wie gern fi
e

fich pußt und

Anffehen mit ihrer Garderobe macht. Aus Liebe

zu ihm hat fie darauf verzichtet. gefehen zu werden
und zu gefallen. Liebes Kind!

Während er unter dem fich beftiiudig erneuern

den Jubel der Menge die tote Runde fährt. lächelt
er vor fich hin vor Glück.

' Es freut ihn. daß fi
e Zeuge feines Triumphes

war.
Aber tiichtig ausfchelten mußte er fi

e morgen

dennoch. die Böfe. Liebe. Unvorfichtige. fchon pra
t'orrno. mußte er's thun. Was ioiirde fonft aus der
Autorität des Mannes feinem Mädchen gegeniiber!

Daß fi
e jeßt wieder fchreiben und kommen würde.

deffeir war er ficher. Sein heutiger Erfolg mußte

ja dazu beitragen. daß fi
e

ihren Groll. ihre Ver
ftitntiinng. ihren Schmerz iiberivaiid.

Sie würde nun begreifen. daß ein Maint. der
folche Leiftungen aufzuweifen hat. nicht fo ohne

weiteres. in der Blüte der Jahre. auf feinen Beruf
verzichten koirnte. um zu heiraten.

- iind wenn fi
e

das erft einfah. verftaird fi
e

auch feine inftändige

Bitte. L. zu verlafferi und in Brüffel geduldig feiner
zu warten.

>- Der heutige Tag mußte alle Zweifel
an thin. wenn anders fi

e

folche wirklich hegte. nieder

fchlagen urid zerftreuen.
Er wollte ihr einen recht. recht guten Blick zu

werfen. wenn er jetzt wieder an ihr vorüberfnhr.

zum Zeichen. daß er ihren Ungehorfarn verzieh. Mit
aller Vorficht iratürlich. daß titan auf der Mittel
tribüire nichts merkte. niemand. auch felbft Franz
Friedrich nicht. auf fie aufmerkfam ward.
Meriwürdig! Während er dies noch vorhatte.
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kam ihn fchon wieder die Verfuchung au. fi
e

erft

noch ein wenig zu quälen. Wie wenn er fich böfe
ftellie! Wenn er in auffälliger Weife wegfchaute.

vielleicht gar irach Juliette fchaute. fo that. wie wenn
er mit der ganz vertraut fei. Eine ganz gerechte

Strafe fiir ihren Ungehorfarn.
Der Gedanke kißelte ihn. Was fi

e

wohl dazu
fageu würde? Wie weit fi

e wohl ging? Weffen
dies liebe. tolle. wilde Gefchöpf fähig war?

Ach. fo ein Weib. das if
t eine kleine Vrahlerin!

Mädchen. die lieben. laffen fich quälen und zerren
und necken. Ein Kuß verföhnt fie. ein fchineicheln
des Wort der Abbitte. Jin fchlinimften Fall faßt
man fi

e bei ihrer Sinnlichkeit. Ein bißchen Tätfcheln
und Streicheir und Drücken. und die Widerfpenftigfte

giebt fich,

B Es trieb und lockte ihn unwiderftehlich. Seine
Augen ruhten von ferne fchon prüfend auf ihrem
Antlitz. Ließ es fich wagen? Der Ausdruck. den
er auf ihrem Geficht faird. ärgerte ihn und ftachelte
ihn noch dazu auf.
Da ftand fie genau wie vorhin. mit derfelben

drärrenden. finfter entfchloffenen Miene. Eine innere
Stimme warnte: Thu's nicht. reize fi

e

nicht! Wie

eine. die lauert. wie eine. die fich auf ihre Beute

ftiirzen will. fteht fi
e da. Aber er fchüttelte den

Warner unwillig ab.

Drohen? Sie - mir? --- Nun foll fi
e nur

fehen. nun foll fie nur fehen!

ß
.:

Gerade über der Mitteltribüne hält er. von dem

Jubel der Menge umbrauft. Er hebt den Arm.
und dorthiniiber winkt er. angelegentlichft. init er

freutem. vertraulicheni Lächeln.
Galt den Eltern der Gruß. galt er der Juliette?

Hortenfe unterfcheidet nichts mehr. Sie fieht das
Winken und Grüßen. Airf fi

e fällt kein Blick. Sie

if
t

nicht fiir ihn da. Da erfaßt fi
e wilde. taumeliide

Wut. Rot fteigt der Zorn in ihr auf. fteigt bis
unter das Stirnhaar. Sie fühlt ein Saufen und
Braufeii in ihrem Kopfe; die Augen brennen wie

Feuer. nur Herz und Hand find eiskalt.

Ah. der Verräter! Jetzt hat fie ihn ficher. Jetzt
wird fi

e

fich Ruhe fchaffen vor ihm. der fi
e quält!

Was. er will vorüber?

Ah nein! Du kotnnift nicht vorüber! Der Kranz
über dem Herzen. der fchützt dich nicht!

Sicher und kalt hebt fi
e die Waffe. zielt auf

das Herz. das der Kranz kautii verdeckt. - ein
Schuß. ein Knall. ein Schrei des Entfeßens aus
aller Munde. und der Liebling des Volkes. der

Meifterfahrer. der Champion des Elfaß fchwaiikt hin
und her auf feinem Rad. und mit ihm verwachfen
ftiirzt er. zu Tode getroffen.
Larrter Tumult. unbefchreibbare Verwirrung!

Alles drängt zu der llnglücksftätte. Nur Hortenfe
verharrt auf dem Vlad. dert ftieren Bli> auf dem
Boden.
Der Kampf wider die Welt. if

t der nun ge
wonnen? Und hat fi

e nun Ruhe. Ruhe vor dem.
der fi

e quält? Sie .fteht wie verfteinert. die eine
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Hand auf dem Herzen. den Revolver noch in der her
abhängenden andern.

..Unglückliche!“ Doktor Weber fchreit es ent

feßt; er will ihr die Waffe entwinden. Aber da

haben die Schußleute fie fchon gepackt und fchiebeu
fi
e vor fich her. der Rennbahn zn. und von da. wo

der Schwerverwnndete eben weggetragen wird. nach
dem kleinen Hofranm. den das Sportsbnreau und
die Nebenverfchläge umgeben.

Sie fühlt nichts. fi
e denkt nichts. .Hinter ihr.

völlig verftört. folgt Doktor Weber.
Es drängen die nahen Bekannten nach. die Sports

genoffen. der Vorftand. die Freunde. Da if
t

Franz
Friedrich. leichenblaß; die Thränen ftürzen ihm aus
den Augen; da find die jammernden Eltern. die
der Schmerz beinahe wahnfinnig macht. und Juliette
Bouvier liegt halb ohnmächtig in den Armen der
Ihren.
Hortenfe fieht das alles und fteht es nicht. Was

an Bewußtfein in ihr lebt. weilt bei der reglofen

Form da am Boden. -
Man hat den Verwundeten fanft auf die Erde

gleiten laffen und ihn mit Decken geftiißt. Franz
Friedrich kniet neben ihm; der Arzt nnterfucht feine
Wunde.
Nun erhebt fich der Dotter. fieht feinen Kollegen

an; fein Geficht fagt genug.
Ein Auffchrei der Eltern. die zn dem Sahne

ftiirzen; kaum wehren die Aerzte fi
e ab.

Juliette Bouvier finkt um.

Hortenfe hält fich Augen und Ohren zu. um
all diefe Bilder und Töne anszuichließen. aber auf
den Geliebten muß fi

e

doch wieder fchauen. Den
Kopf zurückwerfend. ftöhnt fi

e

zum Himmel: Nur

noch einmal die Augen auf!
Und ob feine Seele den Schrei der gemarterten

ihren gehört.
- er hebt langfamdie Lider. fein Blick

gleitet umher. er fucht
-
fucht -: ..Hortenfe!“

Er lächelt.
Er weiß. daß er fterben muß. aber er lächelt.
Das thörichte. thörichte Mädchen! Nun hat fi

e

ihr Wort doch wahr gemacht und hat ihn getötet.

O. du Böfe. Liebe. Wilde! - Kein Blick des
Borwurfs. kein bitterer Gedanke. Es ift feine Schuld;
er hat fi

e

dazu getrieben. Jetzt vor dem Ende. da

fällt die Binde von feinen Augen; da löft fich die
Welt von ihm ab; vor ihm fteht in fenrigen Lettern.
die fich in feine Seele brennen. feine Schuld. An

gefichts des Todes finkt das Sportsleben in all feiner
Nichtigkeit zufammen. mit allen Anforderungen. die

es ftellt. mit allem Reiz. mit dem es lockt. Was

if
t das alles der Pflicht des Menfchen dem Menfchen

gegeniiber. des Mannes zum Weide. dem Weihe. das
er liebt? _
Sie hat recht gehabt. Er durfte ihr diefe leßte

Schmaäj nicht auch noch anthnn; er mußte fich. nach
dem. was gefchehen war. vor aller Welt zu ihr
ftellen. fi

e

fchiißend an feine Seite ziehen. Er hat
an ihr gefrevelt. So kommt der Tod nur gerecht.
Er ift Vergeltung.

Ycber :Land nnd Meer.

Er fchaut fi
e an. .

Noch im Tode bewundert er fie. Ah. ihre ftarke.
gewaltige Energie! Wär' es noch einmal zu thnn.
trop ihrer Verzweiflung - er weiß. fi

e

thäte e
s

wieder.

Sterben?! Das Sterben if
t

füß von ihrer Hand.
Er wendet leife das Haupt. fein Blick ruft Franz

Friedrich an feine Seite. feine Lippen bewegen fich.
Niemand verfagt einem Sterbenden die letzte

Bitte. gefchweige ein Freund. - Aber nur mit
Abfchen erhebt fich Franz Friedrich. und finfter fteht
er vor Hortenfe und trinkt der Rnchlofen widerwillig.

Die Schnpleute wollen fi
e

halten.

..Sie macht keinen Fluchtverfnch!“ fagt Doktor

Weber. .

Ach nein! Daran denkt ihre Seele nicht.
Sie folgt Franz Friedrich; fi

e

ftürzt neben ihrem
Opfer auf die Kniee. Sie ringt die Hände. Ihre
Augen irren über fein Angeficht: Erbarme dich mein!
Stirb nicht. mach mich nicht zur Mörderin!-Jch
will alles ertragen. was du nur willft. Ich will
deine Magd fein bis an dein Lebensende. Nur lebe!
Er lächelt. lächelt traurig. -- Das ftnnnne

Flehen. das er in ihren Augen lieft. er kann es

ihr nicht erfüllen. Sie hat zu gut gezielt. zu ficher
getroffen; er muß fterben.
lind fi

e

verfteht und fchlägt ftöhnend die Hände
vors Angeficht.

..Hortenfe !“

O. die fanfte Stimme! - Sie wagt nicht. den
Blick zu erheben. Sie zittert und bebt.
Da richtet er fich mit Anftrengnng hoch. uinmn

ihr die Hände vom Angeficht. hält ihren .Kopf mit
beiden Händen und kiißt fi

e nnd fieht ihr zärtlich
ins Antlitz.
Jetzt im Tode. da hat fi
e die Anerkennung. Er

verleugnet fi
e

nicht mehr. Vor aller Welt fteht er
zn ihr: ...le n'ai crime que toi, tout ce tei-11px.
Dich allein hab' ic
h

lieb g'hett. nn nnmme dich.
Awer dü hefch mer nit welle glauwe. Was ic
h an

g'faat hab'. 's ifch umefnnfcht g'fin; tn ne roulaiß
pae eutencire raieon.“ -
Thränenlofes Schlnihzen erfchiittert ihren Leib.

Wie eine Berdammte windet fi
e

fich iu ihrer Oual.
lind wie er nun kraftlos znriictfinkt. bricht fi

e
fchreiend zufannnen. den Kopf auf feinen Knieen,

Da legt fich feine Hand auf* ihr Haupt und

ftreichelt es wieder und wieder. Sie liegt und ftähnt.
Aber er kann noch nicht fterben; es läßt ihm

nicht Ruhe: Wenn er tot ift. werden die Häicber
kommen. fi

e fortfiihren wollen. *- Rein. nein. das
darf nicht - "

Mit letzter. gewaltfamer Kraftanfbietung rafft
er fich noch einmal empor. laut rnfend: „lin kener
riiehrt mer fe an.
- 's ifch nnmme min Schuld,

[.6. tant eet ö
.

moi, ö
.

moi 8911!.- 70118 autenäer.
Lite -- a - bienkait - tlortenee! parcianue moi.
.le t'ai 'tr0p - touriuentä! llortenße!“ Seine

Stimme finkt im Flüftern. das Auge bricht. er fällt

zurück : .,
-- nur -* dien aimäe, - ma eins-rie!“

W
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12. [koblenöbernabme.

(-ie eiii fchwarzer Schatten tiaht fich detii Schiff7. und der Befatznng der Tag des ..Kohlenfeftes“.

DAZ/?h wie iroitifch die Kohlenübernahme genannt

ivird. Mit Gremien überzählt der Leutnant feine
Wachen. ob etwa die ..Kohlenwachett ihm bevorfteht. und

mit eineitt kräftigen Seemannsfluch verwünfcht der

Erfte Offizier alles „Kohlen“. das ihm nur feiit Schiff

einfchniutzt. wiihrend der Mafchineningenieur und

feiit Verfonal mit dumpfer Refignation das fchwarze
Feft auf fich zttkotnnteii laffen. Wer nicht braucht.
bleibt nicht an Bord. und wer fich's leiften kann.
fpeift anderswo. nur nicht da. wo fchwarze Geifter

haufen. Alles rennet. rettet. flüchtet vor detit un

entrinnbar jegliches Gebein über

fallenden und hartnäckig fich ein

tiiftenden Kohlenftaubc! Nicht nur

Menfcheu fliehen diefe Attnofphäre

fthmnßiger Niederfchläge. auch die

Boote. blank gefcheuert. fauber. rein
und weiß gemalt. werden vor dein

Hauch der fchtvarzen Diamanten ferti
vom Schiff in Sicherheit gebracht.

linkerdeffen fchaiifelti. fchiitteit.

ftanen fi
e an Bord die Kohlen vom

Kohlenprahni (ängsfeits durch die
Lnken des Oberdecks oder die Pforten
der Batterie ii

i

die eifernen Behälter
der Kohlenbunker. tief. tief unten int

Schiff. unter der Wafferlitiie gelegen.

Jedes Schiff hat intel) dent Ber

hi'iltttis feines Kohlenfaffungsver
inögens eine Atizahl von Kohlen
bunkern. die entweder nnter der

Wafferllnie liegett oder. überderfelben

gelegen. dtirch Vanzerungeu. doppelte Wallgänge und

Kofferdäintne gegen feiitdliches Feuer gefchützt find.
11m einen annähernden Begriff voii dent Umfang

des Kohlenfaffungsvermögeus uttfrer moderiteii. f chnell

fahreitdeti Kriegsfchiffe. wie die Kreuzer fittd. zu b
e

kommen. vergegettwärtige man fich einen Eifenbahnzug

ttiit ttahezn hundert zweiachfigen Loris voller Kohlen.
Das find t 000 Tonnen oder 20 000 Zentner Kohlen; uiid

diefe kann ein inodertier Banzerkreuzer erfterKlaffe (zum
Beifpiel ..Fürft Bismarck-0 tittgefähr an Bord nehtnen.
Wie lange er damit reicht. hängt von feiner

Fahrtgefchwindigkeit ab. und diefe wird ,wieder

tvefetttlich durch Wind und Seegang beeittflußt.

lieberLand undMeer, Jill. (tr-Hefte. xrt. v.
llohlenübernahine,vinnenborclz. 47



358 ?nieder Yuud und Meer.

Aber der Verbrauch der Kohlen fteigt ungleich

fchneller in die Höher al? in demfelben Maße die

erzielte Fahrtgefmwindigkeit. Ein Schiff, das zum
Beifpiel bei 18 Tonnen täglichen Kohlenverbrauches
eine Gefchwindigkeit von 6 bis 7 Seemeilen (gleich
1*.) biZ 14 Kilometer) in der Stunde erreicht, be

anfprucht bei 10 Seemeilen ftiiudlicher Fahrt
gefchwindigkeit fchon das Doppelte und bei 1'3 See

meileu fogar mehr al?, daß Vierfache davon an Kohlen.

Diefe Andeutungen mögen

genügenx um dem geehrteu

aus dem Bruhn! in Säcke oder Körbe gefchiittet
und aufgeheifzty entleert nnd zurückgegeben werden;

beftändig trottet er den ganzen Tag an feinem
Läufer (iiber einer Rolle laufendes Tauende) hin
und herr heißt_ und fiert (hochziehen und herunter

laffen)- geht und ftehtz fnnckt und fingt, raucht und

ruht, und - fein 'Lohn if
t Extraportion an Bier

und Kohlenfriihftiick; dazu hat er gratis* Mnfik.
Jar zum Feft gehört Mufikx und warum follte

Lefer einen ungefähren Be
griff von dem Verbrauch und

Wert an Kohlen zu gehenz
mit denen eine fchlagfertige

KriegSmarine zu rechnen hat.
Damit unfre Schiffe nicht

anf Schwierigkeiten iu der

UebernahmevonKohlenftoßenr

if
t mit beftimmten Kohlen

firmen auf allen fiir daS

Anlaufen derfelben in Be

tracht kommenden Plänen deÖ
AuSlnndeÖ ein Lieferung!?

vertrag abgefchloffen, nach

dem die betreffende Firma
fiir einen bon Zeit zu Zeit
feftzufeßendeu Vreis an

dentfche KriegZfGiffe Kohlen
zu liefern und für diefen

Zweck ftiindig einen be

ftimmten Kohlenvorrat auf
Lager zu halten hat. Die

Kriegßfchiffe find verpflichtetx ihre Kohlen von der
Vertragßfirma zu entnehmen. Dadurch wird die

Kohleniibernahme nicht bloß erleichtert- fondern if
t

vor allem auch in jeder Beziehung gefichert.

Das Erleichtern bezieht fich indeffen nicht auf
die Schonung der Arbeitskräfte an BordX im Gegen

teilz unfre „Kulis“ (Matrofen) miiffen kräftig bei der

Kohleniiberuahme „zufaffen“. Da follen die Kohlen

l-iobimübeknabme,binnenborels.

das Feft des Kohlenß ohne fi
e fein! Darum, her

bei ihr Mufikantenr die ihr vom Kohlen feid dis

penfiertr und fpielt ein luftigcZ Stück auf, nach dem

fich'B fingen und marfchieren läßt! lind fiehe- fi
e

kommen mit ihren Jnftrmnentem mit dem Viftou
uud der Tubar mit der Flöte und der Klarinette mit
der Trommel und der Banker jeder- wie er gerade
geht und fteht- im weißen Arbeitspäckchen der eine

in ganz oder halb „Blau“ der

(Nu-?ilebeimliohicnlesl

andre, diefer umgefchnallh weil
er zur Sicherheitßwache gehört

die andern ohne Koppel und Seiten
gewehr. Hier wird eine Baljt

(Wafchbütte) und dort eine hinge

ftelltz dariiber eine Grating (durch
brocheneß Brettftück) gelegh und- fertig if

t

auch die Mufi
kantenback (Tifch) fiir die Noten
bliitter. EZ fchmettert der

„Vrenßenmarfhß und es wiegen

*fich die „Donauwellen“ ill
(

lieblichen Takte der Mufiky "elbtl
ein ftimmungßvolles „Alpen

glühen“ flammt durch die dunfiiuc

Kohlenftaubatmofvbäre:
-
„Herz

liebchem waS wiflfi du nocli

mehr!“

I77?



Die rullifclfe :Kirche und das Haile!: ,_Fltlcxander-xdei

bie russische 'kirche

una aus

'kaiser Mammut-beim
bei Tegel.

RachAmateur-aufnahmenvon

Ljtto Haiicllampf iu Potsdam.

die
ruffifche Kirche bei Tegel.

dem befanuten Berliner Vor

orte. if
t auf Beranlaffnng nnd

aus den Mitteln des Großfiirften
Wladimir errichtet worden. Bon

einem Berliner Architekten iu

ruffifchem Stil erbaut. trägt fi
e

eine Haupt- oder Mittelkuppel

und vier Ecktuppeln. Der Gottes.

dienft wird regelmäßig an Sonn

und Feiertagen abgehalten. ebenfo

in der rnffifchen Botfchaftsfapelle

zu Berlin. während i
n der ruffi

fchen Kapelle bei Potsdam ein

Gottesdienft nur zeitweife ftatt

findet. Die Tegeler Kirche liegt

inmitten des ruffifchen Friedhofs.

der bisher nur niit einer geringen

Anzahl von Gräbern belegt ift.

und deffen übrige-Z Terrain zu

landwirtfchaftlicheu Fiveckeu ner

m bei Segel'.

Uns liaiser Manager-Heim.

ole russischelitt-Ge,

wendet wird. In un
mittelbarer Nähe. nur

durch eine Straße
getrennt. befindet fich
das Kaifer Alexander

Heim. deffen prächtige

Faffade weithin durch
die bamnlofe Gegend

leuchtet. Tief-.ts Ge

bäude dient haupt

fc'ichlich ivohlthätigen

Zwecken und neben

der Wohnung für deu

Geiftlicheu find Räume

zum vorübergehenden

Aufenthalt ärmerer

Ruffen gefchaffen.



Zwei ungarische Zebönbeiten.
What.Anfn, von *profefforKoller? Nachfolgeriu Budapeft.

[i
n frühen Mittelalter cntftand in Spanien der Glaube an

das blaue Blut (Zangue aZul), der*Ariftvtraten. Das
braune Volk fah die blauen ?leide-ratenirirter der weifien

Haut der fi
e be

herrfcherrdeir Alr

to'nnnlinge der

erinnern und meinen. daß der Erzherzog hier diefe Tante

kennen lernte. Das if
t aber nicht der Fall. Gräfin Sophie

gehört nicht der ungarifrhen. fonderu der böhntifcheu Linie

des Hanfes an

und lebt feit

Jahren als Hof
Goten und fol- dame bei der Erz
gerte. dafi dirrch herzogin Jfabella
die 'Adern feiner inVreßl-rurg. Die
Großen blaues Chotek zählen zum
Blut fließen nrüffe. ältefteu böhinifcben

Seither find tau- Adel; in den

feud Jahre ver- Graienftaud tour

gaiigen. und Eu- den fi
e von .ftat

ropa hat große fer Karl "l, im
llinwalzungeu er- Jahre 1728 er
lebt. rwn beiten hoben. zu Reichs
fich vielleicht die grafendurchMaria

größte unter dem Therefia 1745.

Zeichen der ..Frei- Das Haupt der
heit.Gleichheitnnd Familie if

t erb

Brüderlicbteit" liches Mitglied des

vollzogen hat. Aber öfterreichifcben
die ererbte Vor» Herreriharrfe-Z.

nehtnheit hat alle Auch bei Hofe
Stürme iiber- fteht ihur eineErb
dauert. nochiiurner wiirde zu.
fpielt das ..Blaue Esift ein Ver
Blnt“ eine große dieirft des derzeiti
Rolle in der Ge- gen ungarifrhen

fellfchaft. Aehnliche Urrteriirhtsrrrinifters
Gedanken regt das l)r. Wlaffirs. die
voir uns wieder- cFrauen zum lini
gegebene Vortritt oerfitätsftudium
einer ungarifchen zugelaffen zu h

a

Ariftokratin an. ben. Als Vor
llngefucht.fafteiu- 'bereitnng hierfür

fach irird doch im wurden inllngarn

hbclifteuGrade oor- die Mädchengnru

nehm repräfentiert nai'ieu errichtet,

fichdiejungeDame von beiten das

irn glatten fchwar- in Budapeft be

zen Kleide. mit ftehende feinen
einem goldenen Schülerinnen irn

Lorbeerzweige im Laufe des ver

Haar, Diefe gol- gangenen Jahres
denenVlättergebeu Gelegenheit bot.
dent frhäuen .ltopfe ihre Kenntnis der

ein faft klaffifches flaffifcheu Sprit.
Gepräge. Gräfin chen in Form einer

Irma Chalet. die Theateriiorftellnng

unfer Bild dar- vor geladenen

ftellt. if
t eine Gäften zu zeigen.

geborene Gräfin Gräfin Irma Ctwtek- So wirrdeir zum
Radar). Jhr Ge- Vortrag gebracht

inahl. Graf Rudolf Bruchteile aus

(Ihotek. befitzt ausgedehnte Güter in Ungarn. auf deireu einer Tragödie des Seneca iu lateiriifcher uiid ein

große Jagden abgehalten werden. an denen auch Erz- Lei( der fophotleifchen Antigene_ in der griecbifchen

herzog Franz Ferdinand. der Lhronfolger in fefterreiät
Ungarn. oft teilgenonrnieti hat. Viele Lefer werden fich
bei diefer Gelegenheit wohl der Gräfin Sophie Chotek

lirfprache. Die junge Dame auf unferniBilde gab die
Hauptrolle. die „Antigene“. zur höäiften 'Zufriedenheit
des danibaren Auditorinms, Wohl hat unter Bitd



auf die tragifche Rolle der Antigene keinen Bezug.
doch können wir uns in feinen fchönen. fiaffifchen
Linien ganz gut die edle König-'Zimmer vorftellen. Das

if
t ein Verdienft der fchönen Trägerin des einfachen

Flcile. 361

und doch fo malerifchen klaffifchen Gewandes. »aber
auch des photographifchen Ateliers. dem wir im Laufe
der Jahre manches fchöne Franenbildnis verdankien.

WH.

»YZ-IW
Wd- KäSe. 41-

Bon

[Ferm ann Zehelenz.

Zarathuftra
foll in der Wufte dreißig Jahre lang non

Käfe gelebt haben. der durch Einlegen in Effig und

Thymian fo zubereitet war. daß man ihm fein Alter nicht
anmerkte.“ Die Nachricht. die der vertrauensfelige Vlinius
überliefert. wird der freundliche Lefer vermutlich mit dem

felben Bedenken entgegenuehmen. wie die.

daß Johannes der Täufer in der Wiifte fein
Leben mit Honig und Henfchreckengefriftet hat.
Der Bhhfiologe aber wird unter der Vorans
feßnng. daß der große baktrifche Religions

ftifter. deffen Anfchannngen im Chrifientum
teilweife Wiedergeburt fanden. nebenbei ein
primitioes Brot a

ß

oder. nnfern Vegetarianern
gleich. Körner kante. die erfte nicht fiir ganz
unglaublich aufehen. Er weiß. daß beifpiels
weife die Sennen auf weltfernen Alpen im
Grunde nur von ti'äfe und Brot lange
Monate hindurch leben. er weiß. daß Käfe
den fiir die Bilanz nnfers Stoffwechfels nötigen

Stickftoff in konzentriertefter. dabei leicht affi
milierbarer Form. außerdem Fett dem Menfchen
darbietet. Er bedarf nach den klaffifchenUnter-*
fuchnngen von Liebig. Voir und andern täglich
etwa 80 Gramm Fett. 450 Gramm Kohle
hydrate (wie fi

e uns faft rein der Zucker. in

iiblichfter Form Brot bietet) und 120 Gramm

Eiweiß. und er beftreitet den Bedarf an (eh
terem. das uns heute vorwiegend intereffiert.
durch den Genuß von 272 Gramm Käfe.
520 Gramm Erhielt. 588 Gramm fettarmem
Fleifch oder 905 Gramm. entfprechend etwa
18 Stück Eiern.

Nicht nur das Leben fchenkt die Mutter
dem Kinde. fi

e

friftet es ihm auch dadurch.
daß fi

e

ihm ..Nahrung giebt“. Mutterliebe
wird dazu getrieben haben. Erfaß fiir diefe
ideale Nahrung - denn Milch allein vereinigt
alles in fich. was der Menfch. wenigftens in

den erften Lebensjahren. zu feinem Aufbau
braucht - zn fucheu. und Selbfterhaltnngstrieb
zwang. diefen Erfah in dauernde Form zu
wandeln. Das Tier. das er fich nnterthänig
machte. damit es ihn und feine Habfeligteiten
trug. fpendete ihm Milch. Noch jetzt dient

ja dem Steppeubewohner das Pferd zwiefältig;
dem Lappen das Ren. dem Araber das Kamel.
dem Armen felbft unfrer Kulturländer. ganz
wie in Urzeiten. das Rind. auf das wie Arifto
fraten die Produkte raffinierter Viehzucht. die

Milchkühe der nordifchen Marfchen und der
faftigen Alpenwiefen und die riefigen Maff
ochfen herabfchanen. Das Sanerwerden der

Milch zwang zu Berfmhen. die entftehenden

Ansfcheidungen nutzbar zu verwenden. Käfe daraus dar

zuftellen. den erften Schritt im Gebiete landwirtfchaft
lichen Gewerbes zu thun. Ein gewiffe-Z Raffincment. die
Sucht. den Gaumen zu kihel'n. diirfte fpa'ter erft den

Menfchen an den Genuß von Käfe gewöhnt haben. der.

fräi-lein pallatzcbekals Antigene.



362

durch langes Liegen ..gereift“. die Rufe durch das Auf
treten flüchtiger. nicht ebett wohlriechender Zerfeßutigs

produkte beleidigt tttid deffcn Darftellung eine alt

verbiirgter ift.

Nicht lattge hält fich die Milch. nachdem fie die ab
fondertidenOrgane verlaffen hat. Sie enthält. je nach der

Herkunft. in 1000 Teilen 16-55 Käfeftoff und 1244
Butterfett. beide in unttachahmlicher Weife in der Molke

verteilt. die it
i

80() cTeilen etwa 40 (Milth-)Zncker uiid

2 bis 8 Teile Salze gelöft enthält, Letztere beftehen vor

nehmlich aus für den tierifcheti Organismus. und zwar für
den Ausbau der Knochen unendlich wichtigen phosphor

fatireit Verbindungen. Ju der Milch vermehren fich die
ttttr durch forgfantfteit Verfehluß abzttfperreitden kleinften

Lebewefen. von denen die Neuzeit fo viel fpricht. daß nach

gerade bange Aiigftttteier. nneingedettkder Strachfchen Weis

heit: ..Traurigkeit tötet viele Leute uiid diettt dochnirgends

zu“. i
n einer Art gegen fie Schuß fttcheii.die auf ein Haar dem

Glaskaften desgewitterftutzigenmeckleuburgifchen..Dörchläuch

king“ gleicht. auf ganz ungeheureArt, Aus dettifüßen Lebens

trank wird gärendes Gift. deffetiGenuß zahllofe Vfleglinge
unaitfnierkfamer. pflichtvergeffeuerHüterinneu mit dem Leben

büßen iitüffett. trotzdem lattge Erfahrttttg die richtigettWege

ioeift. Männer der *Wiffenfchaft der Natur ihre Geheimniffe

ablaufchteu und ihre Entdeckungen aller Welt zum Schuh
und zttr Warnung preisgabeu, Rahtn. Sahne. Schmand

(aus dettt flavifchen Unterhalt). „Matte“ fanintelt fit() zu
..Ober-Z" ati. nnd. von der entftandenenSäure beeinflußt.

fondert fich der Käfeftoff. der Quark. die Matte ab. Bald
. lernte mati. letztereAbfcheiduug durch den Zufah ..labender“

Subftanz. durch Lalttnagett des Kalbes. durch Labkrant

oder Eardone-Artifchoke. die bei der Darftellung des (liteio (li
litterbo verwandt wird. zii erzwingen. Wie in Urzeiten
verführt ntati noch im kin ile siebte. Man fotidert den
aus faurer Milch ..gefchlipperten“. freiwillig oder aus füßer

Milch ditrch Zufatz des Ltibftoffes ättsgefchiedenenKäfeftoff
zugleich niit dent tnitgeriffenettButterfett durch Durchfeiheu
von der Flüffigkeit tiitd ißt ihn. wie*beifpielsttteife itit

Norden ii
i

ttachahntungswerterWeife. frifch als ..Diätitilrh".
titit einem *Zufaß von Zucker und Brot. oder. wie ii

i

Teilen

von Mitteldeutfchland. als Weiittkäfe oder Quark. ittit

Säxiiittlauch gewürzt. oder niit frifchem Leinöl zii Brot;
oder aber titan bringt ihn. dttrch ftarkes Breffeu uiöglichft
von der Molke befreit. it

i

Formen. die jahrhtindertelang
peinlichft feftgehaltett wurden. Diefe läßt tttati tinter ge

legentlichent Anfeuchten itiit den verfchiedenften Brühett.
einen oft Jahre ivähretideit. fänltiisähitlichen Gärungsprozefz
durchmachen. technifch gefprocheu: titan läßt ..Dauerkäfe“.
der ii

i kleinem Raum eine Menge Nahruttgsftoff birgt iuid
itiit entfprechenderVorficht lange verwahrt werden kann.

..ausreifeti". Beiläufig gefagt. if
t diefer Reifungsprozeß

und der Gefchntackan folcheni ausgereiften .Wife der uns

unbegreiflichen Gewohnheit der Ehinefen. tiach tittfern Be

griffen ..fchlecht“ gewordene Eier zit effett. an die Seite

zu ftellen. Jiu Reiche der Mitte und ii
i

Japan gehört
übrigens auch eiii Käfe. der aus Hülfenfrüchten. tittd zwar

in erfter Reihe aus den auch uns bekannten Sojabohnen

dargeftellt wird. ztt den Lieblingsfpeifen,

Nicht ttitr die Art der. wie ich oben zeigte. fehr ner

fchiedeit zufammengefetztenMilchforten beeinflußt die Natur

des Käfes ganz unendlich. fotidern nochmehr dieArt feiner Be
haitdltittg titid Rebennutftände. die. ziterft ivohl zttfällig.
fpc'iter itiit Borbedacht herbeigeführt. inatichent fchlicbteti

Produkte landwirtfchaftlicher Thätigkeit eiiie Art Weltruhtit
erobern halfen. Schon zii Vlinius' *Zeiten waren Schweizer
Käfe berühtiit. die ficher wie jetzt als äußere Kennzeichen
die Löcher aufwiefen. die ihren Urfpruttg gafigett. von der

zähen Maffe zurückgehaltenenGärnngsprodnkten verdanken.
Man fchäßte Käfe von Luna int hetttigett Toskana. in

Lieber c(und uiid ?ile-er.

Broken von taufend Pfund itortotitinetid; tttatt bereitete

eine_befottdereArt von 'Ziegenkäfc ii
i der Weife. daß man

ihti. dettiWeine ähnlich. räucherte; ttiati tttiirzte andern i
n der

Art wie des Zarathuftra Speife. tttidNachahntcr des Lukullus
wogeii gallifchen Käfe. trotzdem er fcift wie Arznei. alfo

vermutlich fchlecht. fchiiieckte.als Delikateffe ttttt Gold auf.
Bott deutfcher Käfebereitung erfahren wir erft zur Zeit
Karls des Großeti. von Glarner Schabziegerkäfe int drei

zehnten Jahrhundert. Dent Zufall ficher verdankt der

franzöfifche Roguefvrt feine berühmten Eigenfchaften. Et
ivurde in Felshöhleii aufbewahrt. in denen fich üppige
Kulturen voii Schimmelpilzeu befatideti. Ihre 'Sporen
fanden aiif detit Käfe erwünfchteti Nährboden. verhalfen
ihnt zii feitieti charakteriftifchettgrünen Flecken. aber unter

dent Einfluß ihres Stoffwechfels auch zu dem fcharfett.
prickelnden Gefchinack. Sie wurden zum Wohlthäter dcr

Ortfchaft. detttt alle Berfuche. ähnliche Reifungsbedinguugen

künftlicb herbeizufiihren. habeit zii befriedigendeitRefultaten

tiicht geführt. Nebenfächlich if
t die rote 'Decke des Edanter

tttid die gelbe Farbe des Holländer tttid holfteitiifcheii Käfes.

Erftere if
t lediglich. letztere für gewöhnlich Kttnftprodukt.

Efelitittetttttilch _ jetzt kauft fich die iuttge Schöne
Mandelinilch! _ follte detti Korper die Reize der Jugend
bewahren. Aus dent Grunde führte Net-os Gattin. die
ebeitfo fchötiewie fittenlofe Boppaea. auf ihren Reifen einen

Troß vot1500 Efelitiuen tttit fich. titti fich täglich iii deren
Milch zu baden. Der Milch atidrer “Tiere wurden heil

kräftige Eigenfchaften der verfchiedenftetiArt beigemeffen.
Man riihtnte fogar Schweinemilch als Mittel gegeit
tttattcherlei Weh. und die Arzneibücher des fiebzehnteu
Jahrhuttderts zählen noch ein halbes Dutzend Milchforten

auf. die die danialigett Apotheken zu Heilzweckenanzufchafieii
gezwungen waren.

'

Man fchäßte feit itralter *Zeit Milch als Mittel gegen
eiiie Menge von Giften. itiati ahttte aber auch. daß manche

Krankheit fich durch Milch weiter verbreitete. daß das Kind
tiicht nur Segeti itiit der Muttermilch einfog. fotidern atich

Fluch. Erft der Neuzeit blieb es vorbehalten. Betoeife

für diefe Annahme beizubringeu.
Wie von der Milch. fo dachte titan auch vom Käfe.

Frifch follte er dettt Mageit befonders ivohl than. init

Honig getitifcht atifgeftrichen. follte er blaue Flecken aus

heilen; die mittelalterliche Medizin wandte ihn an. titn Gicht
ktiotett zitat Abfchwellen zu bringen. iittd im Gegenfaß zu
diefeti Heiltvirkungen hörte tnait häufig getitig von Ver

gifttiiigeti durch Käfe. So eittgeheiid titait die Zerfeßnttgs
produkte fauliger Gäruttg und die des Reifens des Köfes

ftudiert hat. fo kennt man die Utttftände. unter deiieit fich
die giftigen fogeitaiinten Fäulnisalkaloide bilden. nicht zur
Genüge. uttt fich dagegeti völlig zu fchüßett,

Vlitiiiis kennt fchott das tioch jetzt etiipiohleite Haus
mittel. Milch auf etwaige. alfo auch zii feitier Zeit fchori
geübteWäfferung zi

i

utiterfuchen. Ein Tropfen guter Milch
bleibt aiif detii Fingernagel gefchloffen ftehen. „gekaufte"

Milch fließt ab, Eitt Kennzeichen guten Käfes if
t

ihm und

dem modernen Chemiker unbekannt. Er kann init Leichtig
keit ttachiveifen. ob dent Käfe zu feiner ..Befchwerutig“
pulverförmige Stoffe zugefetzt find. ob er „mager“. das

heißt aus abgerahittter Milch hergeftellt ift. ob ihnt nach
dem von Attierika gegebenenBeifpiel ftcitt des fehlenden

Butterfetts billiges Margot-in zitgefeßt ift; ob er „gut“ ift.
das zu entfcheiden.gehört vor das Forum der Vhvfiologen
und der Jünger Brillat-Savarins oder Merkurs. deren
wichtigftes Studium der Gefchmack des kaufetideit Viibli»
kums ift.
Bor kurzer Zeit noch gehörte das Gebiet der ..Milch

tvirtfcl)iift" lediglich der Frau. Auch diefes nittßte fie dem
Manne abtretett. tiitt ihm andre ftreitig zu machen. die
viel iveitiger zum Haufe. ihrer iireigetiftett Domäne. ge>



hören, "On-L'.Reffort der Bauerinf der Stolz felbft der

Gutebefitzersfran war die Milchverarbeitung. Die Hans
frau auf dent Lande verforgte mindeftens den eignen Haus
halt mit Butter und Käfe und ftrich de!! Erlös fiir einen
etwaigen lleberfchnß felbft ein. Seit etwa zwei Jahr
zehnten hat fie es bequemer. Sie fchicktdie Milch in die
von „Meierit'ten" geleiteten Genoffenfchaftsmeiereien nnd

bezieht von dort gegen Entgelt die fertige vorzügliche Butter,

wenn f
ie fich nicht mit billigerer Margarine begniigh und

daS Geld fiir die Milch fließt in die Tafche des Eheberrn.
Eine große Menge wertvoller Nebenprodukte der Milch

verarbeitung geht fiir das Volk ungenutzt verloren. Die
Buttermilch, befonder? in! Sommer ein erfehntes Labfal
dee Stadter-Z, lohnt oder verträgt den Transport nicht und
wird deshalb zum Futter der kleinen Grunztiere entwiirdigt,
Nicht viel beffer geht's der abgerahmten Milch. Erft die

Möglichkeit der Veredelung de? aus ihr dargeftellten Mager
tc'ifes durch Margarine macht fi

e

zu beffer bezahlterf b
e

gehrterer Handelsu'are. Viel fehlt aber dem Kiife noch

zur Würde des Volfenahrungemittelß, damit auch der Milch
zu vollkommenfter Ausnutzung. Der Grund dazu liegt
wohl nicht zum geringften Teil in dem Vorurteil feiner
fchweren Verdaulichkeit. Zwar fchiißt ihn der Gaftronom
ab? verdauungbeförderndes 'Schlußgericht nach iippiger

Mahlzeit oder als appetitreizendes 11018 (koennt-o vorher
genoffenf das Volk aber halt fich im allgemeinen daran

daß „K'afe zwar morgens Goldf abends Blei“ fei. Würde
man dem Magen die oben gedachteMenge Ktife auf ein
mal znmnten, fo wiirde er fich allerdings wohl gegen ihn
auflehneu; ihn aber ale', Sveifezufaßf wie in Ztalienz wo
die Schale mit geriebenemKäfe auf keinemTifch fehlt, als
Belag auf Brotr in Geftalt von Kafekuchen nnd fo weiter
gebenf kann keiueÖwegs, felbft bei Kindern- bedenklicher

fcheinen.

'

Wie nahme es fich wohl an?, wenn aus dem feltenen,
.gern aufgenommenen Gaft ein taglich erfcheinenderHans
freund wurde? Ein kurzes Rechenexempel giebt dariiber
Lluffchlnß, Verfpeifte mat! tagsüber wirklich 272 Gramm
Käfe als nötige Eiweißmenge, fo kofteten die im Jahre
nötigen 109 Kilo zu einem noch dazu viel zn hoch g

e

griffenen Einheitspreiß von 1760 Mark (thatfa'rhlich if
t

fiir
die Zweite der Ernährung geniigender Klife etwa viermal

fo billig zu fchaffet!) rund 174 Mark. Der ebenfo b
e

rechnete Fleifchbedarf beliefe fich, das Kilo in Anfehung
von Knochen und Sehnen ebenfo hoch berechnet-auf gegen
300 Mark, die nötigen 6570 Eier auf 459 Mark!
Wie hoch fich der Bedarf Deutfchlands und andrer

Lander an Kafe ftellt, if
t

nicht ftatiftifch feftgeftellt, doch iiber

feine Stellung in der Küche giebt Webers Kocblexikon etlichen
?luljchluß llnter 25 K'iifefveifen ftehen 8 unzweifelhaft
englifthe Gerichte obenauf Italien und Dentfchland folgen
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je einem*Gericht. Zuverltiffigee» kann man an? den Zahlen
nicht heranslefen, ebenfowenig ans den folgenden, Ju
1000 Kilo ane-gedriickh fiihrten vor einigen Jahren

ein : ans :

Deutfchland . 8 271 1 359

Frankreich 6 087 37 734

Schweiz . . , 1 882 25 999

Großbritannien . , . . 97 411 ?

Holland . . . . . . . ? '24 000

Italie!! . . . . 12 349 5 032

Oefterreich . . . , 2 206 886

Ver. Staaten vo!! Nordamerika ? 44 000

Zieht man noch in Betrachtf daß England, trohdem
die Graffchaft Chefter von ihrem vorzüglichen Kc'ife jährlich

11 bis 12 Millionen Kilo herftellt, doch noch fo viel ein
fiihrt, fo muß man zugeben*daß uns unfre Stanuuverwaudten

jenfeits des Kanals in der Wertfchiihnug der vorzüglichen

Eigenfchaften des Kniee weit iiberragen. Auch die ander!!

Zahlen geben zu denken,

Die folgende Zufammenftellnng diirfte, fageu wir, die

foziale Stellung des*Käfe-Z klarlegen, Wir Denifchen ge
denke!!feiner nur, uu! gewiffen Gefprc'ichßftoffenden richtige!!

Bloß während Tifch anznweifen. Anriichig gehören fi
e

zum iibel duftenden Knie. Nicht beffereZ Licht wirft die

einzige fprichwörtliche Redensart deZ fvrachvertvandten
Schweden auf ihn. Er zahlt jemand alten Kris (gnmla
08k) heimf das heißtf er reicht alterfahrene llnbill. Ach!!
lich wie wir bezeichnetnnfer gallifcherx bezüglich der Ans

fnhr anf dem Kontinent an! höchften ftehender Nachbar
de!! Zeitpunkt ansgelaffenerx weinfeliger- die Worte nicht

mehr forgfam wahlender lingebnndenheit bei Tifch mit

entre la poiro et le t'ronutge. und von dem Mädchen,
das vergaßz daßf mn mit Schiller zu reden, der Wahn

kurz ift, fagt er elle a laiZZe'zaller lo chat au frontago,
Wie anders fpricht der Italiener von feinen! in jeglicher

Geftalt und in feinem „giarcljnetto“ fogar i!!! Verein mit

Obft und Kuchen verfchmanfte!!Hauefreund. ll oonl'eßea

il cacio, er bekenntfich zu feinem Freund das heißt, er jagt
getreu die Wahrheit. ll oaeio gli 035cmani maeaheroni:
das (rr-fcheineneines hilfreichen cleue ex machine kann er

nicht befier vergleichen als mit dem K'äfezufaß, der ihn! nn

oerhofft feinen andern Freund, die Maccaronh würzt, Der

Ki'ifegennß, ba nrangiato audio, verwirrt ihn fof daß
er wahr und falfch nicht unterfcheideu kann: er irrt fich,

Er ift mit feinen! Freunde come oaojo e prince, eiu Kafe
und Brot, ein Herz und eine Seele! _
Vielleicht trage!! meine Worte dazu bei, den Reife aus

der Atmofvhc'ire der abgegeffenenTafel hinanfznheben i
n

die Gemeinfchaft des tc'iglich erbeteue!!treneften, unentbehr

lichfte!! Freunde-j» def- Brotes.



?Senn der Tag zur Vitae geht.

H. hihi.

*garten - fo nannten ihn die alten Weiblein.
die des Lebens Woge nach allerhand Sturm
und Unraft hierher an ftillverlorenen Strand

.h
"8* gefpiilt - ins Sankt-Franziskusfpittel für
ehrfam-unbefcholtene Wittfrauen. Garten

-
jawohl. Gottes Garten. drein Mettfchenfaat gefenkt.

dent Auferblühn der Ewigkeit eutgegertkeituend. tlnter

den rafeuüberwucherten Hügeln. die dicht aneinander

gedrängt den mauerumfriedeten. viercckigen Raum

ausfüllen. liegen fi
e eingebettet. Staub zum Stäube

gefellt. all jene. die Jahrhunderte zurück abfeits von

Lärm und Sündhaftigkelt der Welt hier ihrer Seelen

Heil. ihres Lebens Frieden gefucht. die frommen

Mönche vom Orden des heiligen Franziskus. Die

fchwarzen Holzkreuze. die vordem die Gräberreiheu

gekennzeichnet. liegen längftvermodert und verntorfcht.

über den Hügeln fchwauft Riedgras mit feinen hohen

Halmen. darunter wttchert. von Bienen überfurrt.

der wilde Thhtnian. und zwifthen den Furcheu

fchinnnert's um die Maienzeit hervor und duftet füß
von Veilchen. Und die Sonne. die nicht die dicken

Mauerwände des uralten einftigen Klofters zu durch
dringen vermag. hier iiber dent ftillen. grünen Rufen

tvinkel lacht und leuchtet fi
e den ganzen langen

Somutertag. Drum fißeu fi
e gern hier außen. die

alten Weiblein. denen nach Aufhebung des Klofters

ftädtifche Barmherzigkeit allda ein Afhl aufgethan.
Viel Reuerungsfucht hatte bei diefer Umwandlung

fich nicht geltend gemacht. Wozu au>)? Was lange

Menfchenalter hindurch für gottgefällige und hoch
gelahrte Mönche gut genug gewefen. wiirde wohl auch

noch für die letzte. kurze Erdenfpatnte eines Häufleins
einfältig artnfeliger Weiber taugen.

Freilich tvarett die Zellen gar eng uttd niedrig.
aber doch gab's zwifchen dem buntwürflig bezogenen
Bett an der einen ttud der Truhe oder dent Schrank
an der andern Wandfeite hindurch noch einen fchtnalen

Gang zu dent erhöhten Fenfterplaß ntit dent ein

gemanerten Steinfiß. Und wenn über dent kleinen

Schiebefenfter ein Fähnchen buntes oder weißes

Vorhangzeug feftgetnacht tvar und auf dent Sims
ein Stöckleitt Rosmarin oder Zitronennteliffe ftand.

hatte es fogar ein ganz freundliches Anfehn. Ein
bei tveitem freundlicheres Anfehen. als es vordent

ihr Leben gehabt. wie manche der Alten fand. wenn

fi
e

fo dafaß. ein Blatt der Zitronenmeliffe zwifchen
den braunrunzcligen Fingern verreibend und in fchon
halb verfchwinnuendem Dämmer der langen Ber
gangenheit gedenkend. wo eines Mannes rauhe Hand

auf ihr gelegen oder die Sorge um eine Kinderfchar

fi
e in raftlos fchaffender Pflicht voir Morgen zu
Abend getrieben hatte. Im Winter freilich faß fich's
nicht gar fo behaglich im friedfam eignen Raum;
die Zellen hatten keine Oefen. und es wäre auch
kein Bloß dafiir gewefen. felbft wenn der Magiftrat

t

der guten alten Stadt Goslar Luft bezeugt hätte.
folche hineinzufeßen. War auch beffer fo. Alte Weiber
gehen nicht immer ganz vorfichtig unt mit Funken und

Feuer. und ein Brand if
t

leicht entfacht. lind legte
ntan nur auf den Steinbodeu ein paar Decken aus
alten Flicken. nagelte um die Thür ein paar Tuch
ftreifen oder einen fchön dick geflochtenen Strohzopf.

fo ließ fich's fchon leidlich aushalten; im Bett ift

ja noch keiner erfroren. lind tagsüber faß man zu

famtnett im großen ehentaligen Refektoriunt. wo der

alte. mächtige Ofen aus grünen Kacheln ftand und
um den weiß gefcheuerteu Tifch in der Mitte jedwede

ihren angeftammten Blaß und' Stuhl hatte. die alte
Lenken fogar einen mit Armlehnen nnd eiuetn weich

gepolfterteu Lederkiffen.
Sie nahm überhaupt fo ihren befonderen Blue

ein. die Witib des Grubenauffehers Lenk; fi
e war

die Seniorin in diefettt Altweiberfonvent und hatte.
ob auch innerhalb desfelben die offizielle Titulatur
würde einer Oberin nicht beftand. fich doch ein gnt

Teil der Machtvollkoutmenheit einer folchen angeeignet.
War da doch auch fo ntancherlei. wodurch die Witwe

Dorothea Lenk in Vollerkemttnis eignen Wertes fich
über die andern hinauffchäßen konnte. Zunächft ihr

Alter. vierundachzig Jahre. .lind follte nur mal
einer fi

e eine gebrechliche Greifin trennen! Zu Fuß
ging fi

e

noch bis nach Oker. wo ihre jiingfte Tochter

verheiratet war. hin nnd-zurück zn Fuß. den ganzen
Weg von zwei und einer halben Stunde. lind wie fi
e

noch wirtfchaften und hantiereit konnte! Sie hielt ja

tvas drauf. daß auch die andern nicht fchlantpten.
wenn fo das wöchentliche Reinemachen ihnen oblag;

aber wenn fi
e die Scheuerwoche hatte. da die Stein

fließen ztt fehen. die reinlichkeitsduftenden Dielen mit
der fchloht'veißett. feinkuirfchenden Sandfchicht. die

blitzenden. funfelndeu Fenfterfcheibenl lind ihre

Wäfche
- blettdend wie frifch gefallener Schnee.

Es tvar ordentlich ein Iantuter. Sonntags über das
reine Hemd die Jacke anzuziehn. So ein Stiindchen
paradierte fi

e

auch itnmer erft ohne Sperrzer herum.
das weißgruttdige. buntgebliimte Halstuch in'beinah

koketten Falten unter den Hemdbuud gefteckt. das

breitgeplättete Zugband forgfatn zur Schleife gebunden.
und aus den bis zum Ellenbogen fallenden Aermcln

heraus reckten fich die Arme. als wollten fie's jeder
mann anfchaulich machen. daß da noch ftraffe Sehnen

und derbe Muskeln waren. lind dabei hatte fie zwölf
Kinder zur Welt gebracht. und alle zwölf großgezogen
und heutigentags noch atn Leben und nun ihrerfeits

verheiratet und Väter nitd Mütter von Kindern und

fi
e Großmutter von neununddreißig Enkeln. Da follte

einmal eine fich ihr gleichthun! lind fi
e tvar nicht

etwa hier im Spittel. weil fi
e bei ihren Kindern kein

Unterkonnuen gefunden hätte. Ei bewahre! Aber als
ein paar Wochett nach der goldenen Hochzeit ihr Manu
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?Senn der Tag zur Yülie geht, 865

geftorben war, und fiex nachdem das Begräbni-Z vor
iiber und die Kinder) die zu demfelben von Zeller
feld- Hahnenklee, Braunlage und Oker gekommen

waren. wieder heimgekehrt und fi
e nun allein faß

in der Stube, fo ganz allein- da war'cZ ihr mit
einemmal gar eigen zu Mute gewordem fo traum

haftx fchlummerhaft geruhfann fo ein feltfam wohlig

Gefühl. nun allerwege Zeit zu haben, um keinen

mehr forgen, um keinen mehr haften zu iniiffen- fo

ganz fiir fich nun dafißen zu können und fimnlieren
und dufelu und fich regen. wie ihr gerade die Luft
ftand.
iind da ging juft draußen der Bürgermeifter

vorbei. bei dem fi
e Jahre hindurch zum Wafchen

und Reinemachen geholfen. Er nickter blieb ftehen
und fprach durch das offene Fenfter ein paar _freund
lich tröftende Worte zu ihr. Dann gab fo eine
*
Rede die andre, und zwei Monate fpiiter hatte Frau
Dorothea Lenk ihren Einzug inS Witwenfpittel ge

halten.
Neun Jahre war daS nun her. ja. ja - und

diinkte ihr, alÖ wär-'S eben erft geftern gewefenr daß

fi
e

ihren Rundgang gehalten durch die neue Heim
ftatt. Bon Zelle zu Zelle. die Inwohnerinneu be
griißend mit Wort und Handfchlag. Dann hinein
in den öd'en, kalten Kapellenraum. Ehemals mochte
wohl an den Wiindenr von denen die Tümhe blötterter
allerlei frommes Bildwerk zu fchauen gewefeu fein
iiber dem Steinaltar eine geftickie Decke gehangen
und darauf manch güldene-ZMeßgerät geftandeu haben,

doch folcherlei Koftbarkeiten hatten die Mönche forg

fam mit fich gefiihrtr da fi
e das Klofter verließen.

Znriickgelaffen hatten fi
e nur einen uralten- hölzernen

Heiligenr ein paar verroftete eiferne Daumfchrauben
und ein zerfchliffenesh fchnörkelhaft gedruckte-ZBigilien

buch. Das lehnte nun zufammen in einer Ecke und
konnte als befondere Rarität gezeigt werden- wenn

fommers vom KaiferhauZ herab die Touriften kamen
und ein Intereffe bezeugten- fich im Vorübergehen

auch diefen alten Bau mal anznfehn.
Bon der Kapelle war'Z in die Küche gegangen.

Hm - die hatte ja ein ganz leiblicl) Ausfehen; fiirS
Vrofane hatte der Magiftrat entfchieden mehr auf-r
gegeben als fürs Geweihte. Auch in Hof und Wafch
haus fah'Z manierlich genug auZ. und wo'Z mit der

peinlichen Ordnung doch ein bißchen haperte, da
wiirde die Dörte fchou bald den richtigen Zug da

hinter bringen.

Znleßt hatte fi
e die alter eifenbefchlagene Thür

aufgeklinktz die hinein in den Gartenx den ftillen
Garten Gottes fiihrte. Drin blieb fi

e

fteheu und

befchattete die' Augen mit der Hand. wiihrend hinter
ihr iichzend und krejfchend die Thür fich in den
Angeln zurückdrehte. In Hof und Haus war's
fchattig gewefeu und fchou herbftliche Kühle; hier
flimmerte mit einennnal fonnengoldige Helle und

fchmeichelte warme Sommerluft,
Die Dörte atmete in langen Zügen. trippelte

ein paarmal auf und ab und kauerte fich dann auf
ein Häuflein Steiner das an der Mauer lagz nieder.
Die Arme hielten die Kniee nmfchlungem der Kopf
wiegte ihr hin und her. Was daS fiir ein Frieden
UeberLandundMeer. Ill. Din-Hefte. 37]. 9.

hier war! Etwa-Z rafchelte ganz lei?- iiber ihr. und
dann fiel'Z wie ein fchwer klatfchender Tropfen herab
einmal. noch einmal, gerade ihr in den Schoß -
zwei großer vollreife Zwetfchgen. Ein lautlofeß
Lachen öffnete den Mund der Alten. wie fi

e lang

fam eine der Pflaumen voneinander brach und daß
goldbraune- faftgliinzende Fleifch betrachtete. So gut
war'S ihr jeßt geworden. nicht einmal einen Finger

zu rühren brauchte fiea ganz von alleine fiel'Z ihr in
den Schoß. Sie bog den Kopf zurück und fchante
mit einem Nieten hinauf zu dem Zwetfchgenbaum,
der feine Zweige iiber fi

e breitete. Wa? fiir ein
fchöner Baum und fo iiber und iiber voll von

Vflaumen!
Sie ftand auf und ftreichelte mit den Händen

an dem Baumftamni hin und her; dann ftrich fi
e

auch ein paarmal iiber die Steller wo der Stein

hanfenr auf dem fi
e gefeffen. etwa-Z unangenehm

feine hartkantige Art fiihlbar machte. Mit den
Blicken maß fi

e dabei die Mauer ab. Ja. wenn
da eine Bank ftiinde- grad unter dem Baum! Ihr
Franz, der fo wa?, verftandr mußte ihr zum Früh
jahr eine zufanimennageln. Und daS war dann ihre
Bank. ihre ganz allein. Da durfte keine darauf
fißen, außer wenn fie'Z ganz anödrücklich erlaubte.

*

Der Franz hatte zum Frühling eine Bank ge
zimmert, fie fogar mit grünem Firm-Z angeftrichen
und die Dörte hatte es* den C-:pittelgenoffinnenx die
bewundernd daß fertige Knnftwerk uniftandenx gleich
in aller Freundlichkeit klargemacht:
„Bergönnen will ich'iZ euch fchou. manchmal

drauf zu fißenr aber meine Bank bleibtrh meine.“

Ebenfo unterließ fi
e

diefe Mitteilung nie- wenn
wieder mal eine Neue ankant, die fie gebührend über
die Gewöhnungen des Spittellebens unterrichtete.
Ja, e43 war in den Jahreölüufen manch eine

Neue hereingekommen; die Alten waren allmählich
faft alle davongegangem waren hinauÖgetragen worden
im engen7 tannenen Schrein.
Manch eine Neue war hereingekonnnem

eineS Tages auch die eine - die.
Die Lenken ftand im offenen Thorweg und

fchaute die Gaffe hinauf und hinab- ob nicht etwa
ein paar Fremde in Sicht würenr die Luft bezengen

möchtem fich daS alte Klofterfpittel näher anzufchauen.
Da kam ein Rollwagen dahergerumpelt und hielt
vor der Thorfahrt ftill; breitbeinig ftieg der Kutfcher
herab. zerrte eine alte Truhe vom Wagem warf
diefer einen vollgeftopften Sack nachr zu dem noch
ein alter-r moricheZ Bettgeftell fich gefellte, und ftreckte

lachend die Arme aus nach dem Weibleinf daS ein
gemummelt und zufammengeduckt neben ihm gefeffen

und dann üngftlich beforgi das Abladen verfolgt

hatte.

„Na- Finzel-Karlinß hopfa 'runter, immer loS

gefprungen l"

Und dann7 ohne auf da5 en-tfeßte Aufkreifchenr
die verzweifelte Abwehr der Alten zu achten„ hatte
er- immer ancZ vollem Halfe lachend. fi

e wie einen

leichten Backen herabgehoben und zur Erde geftapft.
48

und



366 Lieber SLand und Meer.

Aechzend- taumelnd ftand fie da, mit den Händen
nach dem Thiirpfoften taftend. um an diefem einen

Halt zu gewinnen.

„Ach du lieber Gott - ach du. Heinrich - und
mein Stock - gieb mir doch nur meine!! Stock -

fe
i

doch fo gut. Heinrich.“
Der Mann wieherte auf. „Geht'b denn gar

nicht ohne Befenftiel„ alte Hexe? Na, glückliche
Reife auf den Blockeberg„ und vergiß einmal das
Wiederkommem“

Er fchwang fich wieder auf den Wagen. warf
von da herab einen krückenartigen Stock der Alten

hart vor die Füße. hieb mit dem Veitfchenftiel auf
den mageren Gaul und karriolte raffelnd von dannen.

Mühfam den gekrümmten Rückert bückendf hob
'die Alte den Stock auf; dabei murmelten ihre zittern
den Lippen:

.rtIeßt könnt ihr mir ja fchon 'Z Leben gönnen,
jetzh wo ic

h

euch keine Laft mehr bin - keine Laft
mehr bin.“
Dann wandte fi

e

fich der Leuten-Dörte zn„ die

fteif und breitz mit untergeftemmten Fäuften noch
immer inmitten des Thorwege ftand.
„Schön guten Tag auch; Sie find wohl anch

dahier im Spittel? Vielleicht könnten Sie mir'Ö
zeigen. wenn Sie fo gut fein wollen. wo ic

h unter

gebracht bin. Ich bin die Finzeln aus Grund. das
heißh nur dorthin verheiratet gewefen. gebürtig bin

ic
h 'ne Goslar-fehe, und der Herr Pfarrer hat fich

fiir mich verwandtf daß ic
h

dahier angekommen bin.

Witfrau Karoline Finzel. geborene Langelotz."
Der Kopf dee-neuen Spittelweibleinö zitterte bein!

Sprechen unabläffig hin und her„ ihre Stimme klang
(eis und zaghaft. als getraue fi

e

fich nicht recht
dee RedenS. Num da fi

e fchwieg. ging'S iiber ihr
von taufend Falten und Fältchen durchfurchtes und
zufammengefmruntvfte's Geficht wie ein ängftlich

neugierigeS Lächeln und Fragen: „Nu red doch
auch was zu mir - wer bift denn du?“
„Und ic

h bin die verwitwete Fran Dorothea
Friederike Leuk„ geborene Gießler.“
Kalh ruhig, langfam war'S gefagt. Dann f>)ritt

fi
e fteifgetragenen Köpfe?, geftrafften Rücken?F wuchtig

feften Schritten in dae» Hana.
Die Neuangekommene aber hieln an allen Gliedern

bebend. mit beiden Händen ihren Krückftock um
klammert.

„Die Dörte - ach. ach, ach. die Dörte.“
Drinnen im Refektorium drängten fich die andern

um die Lenken.

„Die Neuß if
t

fi
e angekommen? Wer if
t

fi
e

denn?“

„Meine Todfeindin- die mich eimnal belogen,
betrogen und beftohlen hat nm mein Glück.“

Rufe dee'.Abfcheus und Eutfetzenö der auf? höchfte
gefpannten Neugier klangen durcheinander.

„So eine? So eine Heimtückifche? Wie hat

fi
e denn das angefangen? Erzähl doch nur alles,

Dörte, haarklei!! erzähl'ö.“
Die Dörte warf langfam Bröcklein um Bröcklein

ihres Vrotkantenö in den Kaffeetopf.

„Erzählen mag ich's jetzt nicht. Aber belogen.

betrogen und beftohlen hat fi
e

mich - nm mein
Glück. Und if

t

dazumal meine allerbefte Freundin
gewefen.“

Sie hatte es nicht erzählen mögen, die Dörte„ -*

ja. konnt' fie's denn überhaupt noch? Hatte fi
e

denn die Einzelheiten der alten Gefchichte noch klar

beifammen, noch volle? Bewußtfein dafür, wie alles

gewefen und gekommen war? Ei freilich wußt' fie's*
noch; fo was vergißt fich nicht; fo waS trägt man
einem nach bis iibere Grab hinauS.
Oftern war'Z gewefen. zweiter Feiertag. da war

fi
e mit der Karline, Langelotzcns Karline. auf den

Berg fpazieren gegangem fie„ die Gießlerö Dörte.
ein junger* Mädel nnd ein fchöueS Mädel„ groß
und ftark- mit roten Backen und braunen Augen

nnd um den Kopf den fchwarzen Zopf iu einen
dicken Kranz gelegt. Die Karline tvar eine Flache
blonde, fo ein fpilleriges Ding. daß immer nur fo

von unten heraufguä'te, alS wäre fi
e Gott weiß

wa? für eine Säjüchterne. Drobeu auf den! Berg

hatten fi
e

fich hingefetzt
- es war ein warmer Tag,

grad wie mitten im Sommer - hatten ihre gefärbten
Oftereier hervorgenomnwn: jede hatte vier Stück.

fi
e rote und die Karline gelbe-nnd nun fo recht

drauf los gealbert„ die Eier mit den Spißen an:

einandergeteppert und hell anfgekreifchß wenn ein-Z

zerbrach.

„Nm daß if
t ja eine rechte Luftigkeit dahier;

ift's denn da erlaubt. mitzuhalteu?“ 1

Zwei Burfche fragten'Ö. die dee Wege? daher
kamen. Znnächft hatte eh nur ein vcrftärkteß Ge

kicher gegeben„ dann war die Erlaubnis, „mit
zuhalten“. erteilt worden. Na, und wie?: fo geht

und fich macht. nachher beim Heimweg, da hatte
eine jede ihren Schatz. Der Dörte ihren dae? war
der Finzel-Z Wilhelnn die Karline hatte den Leuten-Z

Franz Grubenarbeiter waren fi
e alle beide. Und

daS war nun alles ganz gut und fchöu; Sonntag?

gingen fi
e

zu vieren fpazieren oder zum Tanz und
heiraten wollten fi

e

fich auch. Vie es der Dörte
einmal fo ganz plötzlich durch den Sinn fuhr -
der Wilhelmf ihr Wilhelm. der tanzte feit einiger

Zeit viel öfter mit der Karline al? mit ihr felber.
Und die Karline hatte fo eine Art, an der Schürze
zn zupfen und nicht zu wiffen. wohin fi

e den Kopf

drehen follte. wenn der Wilhelm zu ihr fprach *

der Dörte wallte es fiedend auf in Kopf und Herzen
aber fi

e fchwieg und paßte auf. »- Sie hatte nicht
allzulang zu lauern. Daß jährliche BergmannZfef!
kam heran und abendS der Tanz im großen Schützen
hauZfaal. Die Karline ging mit ihrem* Franz und
die Dörte mit ihrem Wilhelm, wie fich da2- fo ge

hörte. Dann tanzte auch eimnal der Franz mit der

- Dörte-und der Wilhelm mit der Karline. und auf ein:
mal waren die zwei aus dent Saale verfchwunden.
„Ich will mich ein biffel draußen verkiihlen,“

fagte Dörte zum Franz. Dann ging fiel nach den

beiden Verfchwnndenen zu fuchen.

In! Schüßengarten. ganz hinten beim Schießftand
hörte fie'Z wifpern und dann ganz deutlich dem

Wilheln! feine Stimme:

„Ach waö, die Dörte. die if
t mir viel zu
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barbarifch. Dir bin ic
h gut; ic
h

biti felber eiii Barbarifclier. da paßt
eine Stille wie du viel beffer zu
mir. iind unit thtt doch nicht ini
iiier wieder fo und geh her.“

Rein. fi
e

that nicht wieder fo.
die Karline; das Geräufch voir

Küffen folgte Dörte. indem fie.
ohne die beiden zu ftören. wieder

tiach detii Saale eilte. Air der

Thür lehnte der Franz und guckte
ihr in feiner fchwerfälligeu Weife

in das dmtkelglr'ihende Geficht.

..Ru. haft dich verfühlt. du
Hißige? Arg wohl grad' nicht?“
Die Dörte fah ihn fteif an.

mit einem Blick. der kein guter
war. ..Dir freilich braucht's nicht
heiß zu werden. läßt dir deine
Arbeit von einem andern verrichten.“
Und dann trat fi

e

dicht an ihn

Lieber &fand und Meer,
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heran und zifchte durch
die Zähne: „Draußen
hinter der Schießwand
fteht der Wilhelm und

herzt und küßt die

Karline.“
Der Franz ftarrte

ein paar Augenblicke
regungslos die Dörte
an; in feinen Kopf
gingen die Gedanken e

t

was laitgfanr ein. Dann
gab er fich fo in den

Schultern einen Ruck -
er war ein langer.

etwas fchlottergliedriger

Burfch -. drückte die
Fäufte air die Schenkel
“feft nnd fagte: ..So ein
Hund - fo ein mife
rablichter
- dent hau'

ic
h die Knochen eiitzwei“- und ging ganz lang

fani hinaus.
Die Dörte blieb

warteud an der Saal
tbür ftehen. Rach einer

Viertelfttrnde kam der

Franz zurück. Er fah
arts. als wär's auch
ihm arg heiß getoordeii.

ttttd an dent fchwarzen
Bergmannskittel faß
nicht mehr alles fo

adrett wie vordem. Er
trat vor die Dörte hirt.
..So. dem if

t nuit der

heutige Tag angeftrithen.
rot nrtd blatt. ilnd itmt.

?an clerVarisceUeltaußztellurtg1900: k"turnier-ew'unterliarl :leinGrossen. *fon fen0ir.



?Henn der Yag zur Yrifie geht.

-_. waß meinft, wollen wir zweie uns noch einen bergniigten Abend
machen?“

„Ei freilich/t fagte die Dörte und lachte grellhinanß.
Sie tanzten beide drauf los und waren lnftigt fo bon einer

aparten- nngebiirdig-lanten Art von Lnftigkeit, Franz beftellte
immer anfcZ neue Bier unde wie's» nach Mitter

nacht kam, heißen Grog- und dann hatte er feinen
Arm um die Dörte gelegt.

„Weißt- Dörte- mit der Karline
und mirr das if

t nun an?, und
mit dir und dem Wilhelm doch
wohl anch - wa? meinfte- wär'Ö
da nicht da5 gefcheiteftß wenn wir
beide uns znfammenthc'iten? Mir
follt*s recht Feine wenn zu Michaeli
die Hochzeit wär'.“

In der Dörte Gefieht wetter
leuchtete es. „Mir follt's auch
recht fein.“
Der Franz lachte anf, und es

klang„ als ob'S ein ganz richtige-5y
aus innerem Frohmnt kommende?)
Lachen wäre,

„Scham da if
t ja nun die

Sache wieder in Ordnung nur,
daß fich?? umgedreht hat, Aber
daS if

t mir grad' recht, Vroft
Dörte- und Glück auf!“
Ein paar Tage fpäter waren

die Dörte und die Karline einander
begegnet in der engen Gerbergaffe,
wo der fehmale Steig am Waffer
hin kein Ausweichen geftattet. Die
Karline war jiihling-Z ftehen geblieben, hatte eine der Dörte bettelnd- flehend in die Augen geblickt.
Bewegung gemachtx als wolle fi

e

unrtehrenl und dann Die kam ruhig, ftetig vortoiirtö„ nnd ale fi
e hart

an die Kat-line heran wart fpie

fi
e ihr mitten :ins Geficht und

fchritt dann fchweigend ihre?
Weges weiter.

Zu Michaeli war fie mit dem
Lenkens Franz getraut wordetn
und ein paar Wochen fpiiter hatten

x anch Wilhelm und Karline Hoch
zeit gemacht und waren nach Grund
gezogen- woher der Wilhelm Finzel
gebiirtig war . . .
Ia, fo war das getoefein nnd

vergeben nnd bergeffen hatte es
die Dörte ihr Lebtag nicht. Sie
hatte nicht allezeit daran gedacht

vielleicht Jahre und Jahre nichh
hatte eb eigentlich auch recht gut

getroffen mit ihrem Manin aber
darum vergaß man doch fo wae
ni>)t. Ihre Todfeindin war die
Karline und bliebe?,

Die Dörte fühlte geradezu
frifeheb Leben- nene Jugend durch
fich hinftrömen. Hei ja

,

jetzt war
da doch mast daß innerlich immer

anf dem Trapp hieltt fo eine Ve

1 clerj'ai-leerUeltauZßlellmig1900: franzözißcbeAbteilungau] aer-Skala-.aneQZ Invaliaes. fibäftigung die Gedanke" und
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für?: Gemüt, Sie hatte nicht?, auözltfeßeti am Spittel
leben. die Dörte. bewahre. fie freute fich des;Geruhfamen.
aber manchmal war's* ihr doch fchou beinah' der Ruhe
ein bißchen zu viel gewefen. und es kam ihr fo wa?,

wie Wehmut. daß fi
e

doch eigentlich recht einfam fei.
Aber daö war nun vorbei. jetzt. wo man allerwegen

feinen Gefährten hatte
- den Haß. lind die Rach

gier. Denn rachgierig war fie. ihre Vergeltung
wollte fi

e nehmen an der Karline. fo eine richtige.

vollfchwere Vergeltung. Die Dörte fchüttelte fich

ordentlich vor grufeligem Behagen. wenn fi
e

fo faß

und fich in ihre Rache hineindachte. Wie fie'ö damit

anftellen wollte. wußte fi
e

felbft noch nicht. aber

das würde ihr fchou noch einfallen. fo eine recht

aparte Niedertracht.

Was für ein heimtiickifcheö Vergnügen daS für
Dörte war. fo im Haiwflur auZ der Ecke herauö
aufzupaffen. wenn die Klarline beinah' auf allen
vieren die fteile Treppe zu ihrer obengelegenen Zelle
hinankroch. Bei jeder dritten. vierten Stufe mußte

fi
e ein Weilchen auöruhen und fich ganz fchwindlig

am Geländer fefthalten. Und dann knarrten und

knifterten und fchütterten die Vfoften allemal derart.
alS miiffe im niichften Augenblick der ganze Treppen
bau zufammenbrechen. Hui. die Dörte überlief'ö
heiß und talt in ihrem Laufcherwiufel - vor bo-Z
hafter Wonne natiirlich - wenn daS nun wirklich
einmal einen Krach und Einfturz gab - die Karline
kreifchte auf. fchlug mit Armen nnd Beinen in die

Luft und lag dann unter all dem fchweren Gebülk.

*7071clerpar-werWeltausstellung1900: EsplanaaeaeßInvalicieß.

Zunächft hatte fi
e ja fchon die eine Rache. daß

fi
e mit der Karline nicht fprach. überhaupt nicht

that. alö ob felbe auf der Welt fei. lind wie fi
e

doch für alles. was diefe that. Augen und Ohren
weit offen hatte! Jeden kurzen. keuchenden Atemzug.
jedeö leife Aechzen hörte fie. wenn die Karline an

ihrem Stock dahergehumpelt kam. So ein zufammen
gehußelteö Hünflein Elend! Und war dabei um
volle zwei Jahre jünger als fie. die Dörte. Aber
ein fehlechte-Z Gewiffen. dai? drückt den Menfchen
ein. nnd geftohleneö Gut gedeiht im Leben nicht. Hatte
etwa die K'arline Segen gehabt von ihrem unrecht
miißigen Eheftand? Mehr Vrügel hatte fi

e von

ihrem Manne gekriegt als gute Worte. und ihre
Kinder. was die für eine Art von Elternliebe hatten.
daS hatte ja der Heinrich zum Skandal der ganzen
Gaffe gezeigt. Ja. der Herrgott hatte fchou aller
hand Bergeltnng geübt. und fie. die Dörte. ließ fich
auch nicht um ihre Rache betrügen.

ganz pol( Blut. zuckte noch ein paarmal hin und
her. ftöhnte und üchzte und war dann ftarr und
tot - und aucZ weitaufgeriffenen Augen ftierte fi

e

der Dörte gerade ins Geficht . . . Der fuhr'ö wie
ein Schlag durch alle Glieder. und wie die Karline
droben ihre Zellenthiir hinter fich gefchloffen. lief fi

e

zur Treppe. an jeder Stufe mit den Fünften
rüttelnd. dann auch am Geländer hin und her reißend- nein. nein. das knarrte und fchütterte nur. aber
feft war da?: noch wie Eifen. da war noch für
hundert und hundert Jahre keine Gefahr. daß wat-7
brach und einftiirzte. Nein. da war niehtö Gruft
hafteö zu verfeheu; aber feinen grufeligen Spaß
konnt' man doch dabei haben. wenn man immer fo

heimlich anfpaßte und lauerte - feinen Spaß und
feine Boöheit.
Dann hatte wieder einmal da2- Reinentachen der

Dörte obgelegen. Sie hatte geputzt und gefchenert
wie ftetß. vornehmlich in der Kapelle. die. feitdem
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ihre Iiirtgfte die fchönen Sträuße aus Vapierrofen

für den Altar geftiftet. ihr befonderer Stolz war.
Die Fremden. denen fie zuweilen als Fjihrerirt diente.
hatten ihr acrch eine weit ehrfurchtsvollere Würdigung
des alten hölzernen Heiligen beigebracht. und die

Daumfchrauben hatten fich ihrer Beachtung als etwas

höchft Schauerlich-Intereffantes aufgedtängt. feitdem
davor einmal ein Schirllehrer einigen Schülern ein
Stiicklein finfteren Mittelalters deuronftriert.
Mit fo einem Ding da hatte man nun einen

Menfchen gefoltert und gequält. wenn er ein Unrecht
begangen hatte oder aitch nichts begangen hatte. bis

daß er's eingeftand. Erft nrrr fo ganz fachte die

Schraube zrrgedreht. das that weiter nicht arg weh.
darin immer ein bißchen mehr und mehr und dann

tirit eirtemmal ganz fcharf angezogen - das war ein
Schmerz. den hielt keiner arts. da wurde der Stärkfte
mürbe und geftand alles ein. was tirait nur von ihm
iviffen wollte.

Wieder iind wieder rüttelte die Dörte an der

Schraube. aber die hatte der Roft ins Eifen ein
gefreffen. da gab's keiii Dreheit iind Bewegen mehr.
Gefcheuert und geputzt hatte fi

e

mich fchon daran.
wer weiß wie viel. aber *was half das! Da. wie

fi
e das laitge Eifen wieder in den Händen hielt.

kam ihr plößlich eine Idee -Betrolenm. das frißt
den Roft weg. Und nun begann ein Eirtreiben.
Beträufeln und fchließlich Hineinlegeu iii einen flachen
Napf ittit Petroleum. Uiid naät Verlauf einer

Woche - da riihrte fich die Schraube. Erft nur
ein klein wenig. darin turnier mehr. und endlich. ganz.

ganz fachte hoben fich die Blättchen der Zange von

einander.

..Ei da. e
i da!“ trirrinphierte Dörte und hüpfte

vor Wonne ordentlich in die Höhe. Am Boden lag
ein Stiicklein Tannenaft. fo etwa von Daunreusdicke.
das hob fi

e

auf. befah's hin und her und ztvängte

es dann zwifcheu das Eifen. So war das alfo ge
macht worden! Das waren die Datttrreit - tiuri
zugezogen die Schraube - da. ,wie's fchon feft
klenttrite - ei. iirußte das ein Schmerz fein - riun
fchrie der Gefolterte gewiß fchon auf. Und wie hatte
doch der Lehrer gefagt? ..Wenn fo ein Folterkitecht
dern Delinqueriten befonders übel wollte. verftärkte
er die Qual durch wechfeltveifes Rachlaffen und dann
doppelt fcharfes Atizieheii.“ - Wenn fo ein Henker
einmal einen Feind urtter die Folter kriegte. einen

Todfeiiid. >- nun. wie die Karline ihre Todfeiudin
rvar - ei. an dern konnt' er's artslaffett. Wenn
fie nun zum Beifpiel hier die Karline hätte-zuerft
ftöhirte die nur fo ganz leife - nun zog fi

e

fefter

zu. da gab's fchon ein kläglich Gervinimer. und jetzt-
fchfchfchfch
-

fo .ganz fi
r innner tutti - war

das eiii Schrei. der ging durch Mark und Bein . . .
Ein bißchen mußt' nun gelockert werden. denn bei
Bewußtfein ntußte der Deliirquetit bleiben - aber
nun wollte die Schraube nicht wieder zurück

- die
Dörte drehte rritd drehte. der Schweiß kam ihr“ auf
die Stirn A ani Leben Schaden nehrrien durfte ja

fo ein Gefolterter tricht - uiid einen fo langen

Schirrerz hielt eine gebrechliche Alte - den hielt die
Karline doch nicht aus. .. Ah. endlich riihrte fich die

?lieber 0ct'cind und Meer

Schraube wieder - noch einntal und noch einmal
da gab's ein Knirfchen und leifes Gepraffel. Der

Dörte fank das Folterwerkzeug aus den Händen.
Nun hatte fi

e

nach der falfchen Seite angezogen und
der Karline alle Knochen zerbrochen.
Eine Weile hielt das Bewußtfein fi

e ganz erftarrt:
alle Knochen hatte fi

e der Karline eiitzweigebrocheni

Scheu taftete ihre .Hand wieder nach dern Matter
inftrument; leife riefelte es von demfelben zu Boden
das in Splitter zerquetfchte'Holzftückchem Mit blödent
Geficht ftarrte Dörte auf das Splitterhäuflein. dann
zog fich ihr der Mund voneinander. und ein Lachen.

fo ein kicherndes Lachen. als wär' fie ein albernes
Ding von fechzehii Jahren. ward laut. Da hatte

fi
e

fich fo in die Foltergefchichte hirreirrfpirttifiert. daß
fie's genommen wie was Wahrhaftiges. So eine
Rachgierige war fie. fo eine Rachgierige.
Ani nächften Tage kam die Karline nicht zum

Vorfchein. Sie hatte wieder eintnal das Gliedern-then.
„Diesmal hat fie's fchlimm.“ fagte die Zellen

nachbariir. die der Kranken fo viel als nötig bei:
fpraug. ..Die ächzt trttd krächzt tvas zufammen. und
die Füße dreht's ihr reirteweg zu Klumpen. Wenn
der Krampf einmal toeiter 'raufzieht bis ans Herz.
dann ift's alle mit ihr.“
Dörte rutfchte nrirrihig auf ihrem Stuhle hin

und her. Alle mit der Karline - das ging doch
nicht an
- die brartchte fi

e

doch tioch
-- für ihre

Rachgier brauchte fi
e die noch. Sie lief hinaus.

trippelte eiii paaritial im Flur hin und her tritd
riahiit darin einen Lappen zur Hand. Das gefchnitzte
Treppengeländer -- wenn da nicht immer gewifcht
und geputzt wrtrde. feßte fich der Staub feft. nicht

mehr zum Wegkriegen. Sie begann an der Schnitzerei
zu reiben. aber es irrrrßte ihr heute fairer werden.
alle Augenblicke ftockte die Arbeit. und fchließlich
war ihr der Lappen eittfallen. und fi
e faß uttthätig

auf der oberfteit Treppenftufe. den Kopf nach dein

Zellengang hirtgebogeti. Wie leifes Wintmern und

Stöhnen klang's von da her - und nun ein Auf
fchrei
- fo ein von granfaiiierir Schmerz hervor

gezwätigter - Dörte fprartg empor. lief ein paar
Schritt den Gang hinauf und blieb dann fchanernd
ftehen. So einen Schrei. aceiirat fo einen. hatte
die Karline ausgeftoßen. als fi

e ihr die Daum

fchrauben angelegt. Das heißt. gethan hcitte fie's

ja nicht. nrtr fo recht fich hineingedacht mit ihrer
rachgierigen Bosheit. Aber jemand ein Leid. eine

Krankheit anwiiiifchen und anhexen. das gab's ja;
wie - wenn fie. die Dörte. eine Hexe wär' und hätt's
bisher nur felber nicht gewußt?

..Vater unfer. der du bift im Himmel. dein
Name - dein Wille - dein -- geheiligt -“
Da. nun konnt' fi

e

artch das Vaterunfer nicht
mehr! Und drinnen fchrie die Karlitre wieder auf -
Dörte fuhr wie ein Kreifel rundum - was denrt
nrtr da than. was deiiti than? Den Doktor holen
oder den Vfarrer - fie lief die Treppe hinunter.
durch den Hausgattg. auf die Gaffe - den Vfarrer.
den Doktor. fi

e

wußte felber nicht. was fi
e wollte.

ivas wohl das nötigfte fei. Und dann ftand fi
e rnit

eittetiiinal drinnen im Laden - beim Fleifcher. Ein



halbes Vfund Rindfleifch ttnd noch fiir einen Sechfer
Knochen dazu. das gab eine gnte.- kräftige Brühe.. .
Ju der Küche fchttüffelteit die Alten urn den Koch

topf der Dörte herum.
..Ei. Dörte. das riecht ja wie Kindtauf' ttttd

Kirmes; was haft denn du heut Feines?“
..Reis und Rindfleifch.“ erwiderte fi

e

kurz ttttd

fchöpfte bedachtfam arts dent Kochtopf ii
i

einen auf
der Herdplatte ftehenden irdenett Napf. Derfelbe
war zii zwei Drittelrt gefüllt. als fie plößlich itittehielt.
die Schliffel hochhob. betrachtete und tttit böfer Miene
wieder* niederfetzte - ..Das ift ja ttieitte nicht.“
Eine der Alteti bog fich tteugierig herzit. ..Ree.

das if
t der Karline ihre; ich wollt' ihr ein paar

Löffel Brotfttppe drin anbrühen.“
Dörte gab fich einett Schüttler. als habe ein

Skorpion fi
e geftochen. ..Der ihr Rapf. der ihrer?!

Keinen Löffel riihr' ic
h daraus an.“

Die andre ftieß fi
e

nectifa) ii
i

die Seite. „J7 die
Karline nähm's tvohl nicht übel. wenn fie's ftatt
ihrer Brotfuppe kriegte.“

-

..Ru. da bring's ihr doch; fi
e kann ja ttteitten.

ich fchick's ihr aus alter Liebe.“ fagte die Dörte
perächtlich höhttend und gab der Schilffel gleichfani
mit den Angett einen Stoß. _f

Die Spittelgenoffin riß die Augeit tttiglärtbig auf.
..Dn. ift's dir denti wirklich ernft? Haft dir fo

den Appetit dran verekelt? Dann möcht' ich's der
Karline fchon gönnen; gebraitcheit köttnt' fi

e tvas

Kräftig-:s bei den Schmerzen“. Sagen dürft' ich's
ihr freilich nicht. daß du's gekocht haft. fottft könnt'

fi
e

nteinen. du haft ihr was 'reingethan. Eine Attgft

hat fi
e vor dir. eine Angft -“

..Die kann fie auch haben.“ fagte Dörte ingriinntig.
Unfchlüffig hob die andre die Schüffel empor.

..Du - willft's wirklich nicht felber?“
..Kannft's meinetwegen anch in den Ausguß

werfen.“ entgegnete Dörte fchnöde. wickelte die Arttte
in die Schürze und trat vont Herd zurück. hiermit
anderttend. daß fiir fi

e die Angelegenheit erledigt

fei. Aber leife fchleichenden Schrittes trnd mit Lauer
blicken folgte fi

e der Heinzens Margret. bis diefe titit
der Schj'tffel in K'arlinens Zelle verfchwiiitden war.
Und als dritt die Karline wohl dert erften Löffel zum
Munde führen mochte und ftauitett. woher ihr fo was
Gutes kattt. trat eiii lautlofes Kichern artf Dörtes
Lippert.

„Hihi. wenn die's wüßte. daß ihre Todfeittditt
das gekocht hat!“
Am nächfteti Tage kam Karline wieder zum Vor

fcheiit. Ja. fo eine kräftige Koft. die wirkt bei einem
Kranken oft Wtinder. Freilich kroch fi

e nttr fo

an ihreitt Stock daher. und der Kopf wackelte ihr.
als wollte er reineweg vont Halfe 'runterfallern
Aber fi

e war doch wieder da. itrtd Dörte konnte der

Zuverficht feiit. daß die Feindin ihrer Rachgier noch
ein Weilchen erhalten bliebe. Dörte konnte turn
aber aitch ihren Vorfatz ausführen. ihre Jüngfte
in Oker wieder einmal zii befnchett. Herzurichten
gab's dafiir ja eigetttlich nichts. aber intmerhiti
datterte es tioch acht Tage. bevor der Wlan zur Ans
führttng kattt. Danit aber ftand fi

e eines Morgetts.

lieberLandnnd Meer. Ill. Din-Hefte. XA. 9.

Wenn r Fog zur Yülie geht.

gerad' als Karline die Treppe herunter getappft kam.

zur Reife geriiftet itit Hansflur.
..Ru adjes.“ fagte fi

e

ztt den attdertt. die uiti

die Waitderbereite heruntftattdett. ..Vaffieren wird

doch nichts. derweile ic
h

fort bin. So um achte
oder tteune auf dert Abend bin ic

h wieder zurück.“
Sie fchüttelte den gntett fchwarzen Rock noch

einmal zurecht. rückte an dent Kopftuch. faßte unter

nehmend den dicken Regenfchirtn und fchritt. die Rafe

in die Luft gereckt. in deu Hüften ordentlich leicht
fertig fich hin ttttd her wiegend. arts dem Thorweg.
lind fo fah fi

e tttttt die rtrtrlitte. die ächzend
über den Hansflttr krarelte.
Das erfte Stiickchett die Gaffe hiituttter ging's

noch in dent jugendhaft forfchett Schritt. danti fagte

fich ein wenig atetnlos Dörte: ..Jc'h hab' ja Zeit“ -
und fthlng eine gemäßigtere. eine recht gemäßigte

Gaitgart an.

..Ich kann tttich ja erft ein paar Minuten aus

rttheti.“ meinte fie. als fi
e

fo eiii Viertelftündchen

hinter Goslar tvar. Als fi
e

nach Verlauf einer

recht ftattlicheit Miitntenzahl fich wieder zum Weiter
wanderti anfchickte. tvar ihr tttii einentntal fo eine
tnerkwürdige Schtväche in die Beine gekommen; es

wollte iticht recht vorwärts gehett. Ju die Beine?
Ach. fo eine Dummheit; im Magen war's ihr fchwach.
effen tnnßte fi

e ein paar Biffeti.
Und wieder gab's eine Raft am Wegraiti. das

Schittalzbrot wurde hervorgeholt und tttit bekönnn

licher Lattgfamteit verzehrt.

..Ra. Großtnutter. fchmeckt's? Wie wär's denn
titit 'nern Schluck dazu?“
Ein des Weges kommender Tourift fragte es ge

mütlich uttd fchwenkte feine attt Lederriemen hängende

Feldflafche der Dörte entgegen.
Die nickte und fchüttelte zu gleicher Zeit.
„Ich wenn's ein Tropfeti Kaffee wär' - aber

fchnapfen. nee. nee. nee.“

Der Tourift lachte. ..Na. ein grtter Schnaps if
t

auch nicht zii verachten. Aber das if
t

itoch tvas

Befferes: Wein. fo ein rechter fiißer. kräftiger. Da.
mtr ntal runtergetrunken. Großmutter; danach wird's

Euch gleich zwanzig Jahre jünger uttts Herz.“
Er hatte das Deckelglas voii der Flafche ge

fthraubt und hielt es gefüllt der Dörte hin. die fich
zttiiächft noch ein wenig- fperrte. danit die Hand
ansftreckte. nippte. noch einmal ttippte. datttt einen

ordentlichett Zrtg that urid dankettd den geleerten

Becher znriickreichte,

..Wohl bekounu's!“ fagte der Spender. fchulterte
feinen Stock. begann einen flotten Marfch zu pfeifen
ttttd fchritt rüftig feines Weges.
Dörte fchaukelte die halbgefpreizten Arnte nach

der flotten Melodie hiit und her. in den Augen war
ihr eiii nitttwillig Blittzeln. tttid die Lippert machten
allerlei Verfuche. fich zu fpißert und in das Vfeifen
mit eittznftininten. Ja. das war ein gttter Tropfen
gewefen. Nicht zwanzig. nein vierzig. fechzig Jahre
war's ihr itiit einentntal jünger ums Herz. reineweg

zum Siitgett ttttd Tanzen und Springen. Nun follt's
aber vorwärts gehen nach Oker! Auf. attfftehn -
na. hopfa. ir

t

die Höhe!
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Lieber E[rand und Week.

.,Acl). du lieber Gott - ach. du lieber Gott.“
fagte Dörte, tortelte ein paarmal hin und her und

feßte fich fein fiiuberlich wieder im Straßengraben

zurecht.

Auf dem Apfelbaum. der feinen Schatten iiber
die Nuhende breitete„ faß ein Finkenpaar und fchrnetterte
und pfiff; es klang fait wie ein Spottgefang unniitzer
Buben. aber die Dörte kümmerte eco nicht; ihr war
die Welt in Schweigen gefunken . . .

Ganz verwundert fich die Augen reibend, im
Kopf ein feltfamlich Tiefen und Wochen. fchaute fi

e

wieder um fich,

„.Jemine. wär' ic
h

da etwa gar eingenickt ge

wefen? - Wie fpiit mag'ß denn wohl fein?“ rief

fi
e ein paar Frauen an. die mit Tragkörben auf

der andern Wegfeite gingen.

„Geht ftark auf dreie.“ kam die Antwort zuriick.
Ihr wurden vor Schreck die Glieder ftarr. Gleich

nach neun war fi
e aufgebrochen, und jetzt - nee.

nee. die Weiber hatten fich einen Spaß mit ihr ge

macht.
„Du, wie fpät ift'S denn?“ fchrie'fie einen

Jungen an, der eine Karre mit diirrern Holz vor

fich heriärob

„Drei Viertel dreie hat's alleweil gefchlagen.“
Drei Viertel dreie - alfo war's. wirklich richtig -

gute vier Stunden hatte fie im Chauffeegraben ihr
Röufchlein anSgefchlafen!

Mühfam arbeitete _f
ie

fich auf die Füße empor.
Rundum ging's mit ihr. und fo ein Hungergefiihl

hatte fi
e

auch. Freilich, Mittag hatte fi
e ja bei

der Anna in Oker effen wollen. Nach Oker - da
kam fi

e ja heut iiberhaupt nicht mehr hin. Aber- mußte fi
e denn nach Oker? Mußte fi
e denn

der Anna nnd denen nachlaufen? Die konnten ja

zu ihr kommen. wenn fi
e eine Sehnfucht hatten.

Darum hatte fi
e keine zwölf Kinder großgezogen.

daß fi
e denen nun auf ihre alten Tage nachlief.

Mit grirnmiger Energie ftieß fi
e

ihren Regen

fchirm auf. wandte den Fuß und fchritt den Türmen
Goblars wieder entgegen. Freilich -* die im Spittel
wiirden nnn meinen. fi

e

hab'S nicht mehr fchaffen

können. den Weg bie nach Oker. Nicht mehr fchaffen- lächerlich! Aber hatten die iiberhaupt was danach
zu fragen, ob fi

e dort war oder nicht? Hatte fi
e einem

Menfchen Rechenfchaft abzulegen dariiber. was fi
e

thjun und laffen wollte?

„So. da wär' ic
h Gott fe
i

Dank wieder daheinr,"

fagte fi
e

fich. ale-J fi
e in ihrer 'Zelle anf dem Bett-,

rand faß. Ani liebften hätte fi
e

fich gleich ine* Bett
hineingelegt. aber das ging wegen der andern doch

nicht an. und fo machte fi
e fich denn auf, ihre Heim

kehr kundzuthnn,

-

„Eh Dörte. bift denn dn fchon wieder retour?
Das if

t

doch rein unmöglich!“ riefen ihr die Margret
und die bucklige Schneidern entgegen. „Bift wohl
mit der Eifenbahn gefahren?"

„Nu gar. zu Fuß gegangen bin ich.“ fagte
Dörte beleidigt.

„Da wirft du fchön müde fein.“
„So eine Schwitchliche bin ic

h

doch nicht.“ gab

Dörte ftolz zuriick. iiberließ die andern ihrem Staunen

und ging nach dem Garten. Da wollte fi
e

fich

noch ein Weilchen auf ihre Bank fehen. Es kam der

Herbft heran. die guten Tage wurden rar. da
mußte man den Sonnenfchein wahrlich-nem folange
er noch Warme fpendete.
Eine Weile ftand fi

e

erft perfchnaufend in der

offenen Thiir. Za. man merkte es doch. daß man
einen weiten Weg hinter fich hatte. Stelzbeinig
trat fi

e in den Garten hinein. Na - da war ia

ihre Bank befeht. Und die darauf fuß und wohl ein:
genictt war. daS - die K'arline war eb, die auf
ihrer. der Dörte ihrer Bank faßt
Dörte hatte plößlich alle Müdigkeit bergeffen.

Die Arme untergeftemmt. ftarrte fi
e die fchlummernde

Todfeindin an. Wie mochte die wohl fchon darauf
gelanert und fich gefehnt haben. einmal dahier auf
der Bank zu fißen. Heut. wo fi

e die Dörte fern
glaubte. hatte fi

e

fich'o getraut. Aber nun, wenn

fi
e die Augen aufthat und die Dörte vor fich fah

mit dem bitterböfen Geficht. das fie hinwegmieo

von ihrem Eigentum. was mußte fi
e da fiir einen

Schrecken kriegen und eine Scham!

„Li-anch.“ machte die Karline. halb giihuend.
halb feufzend, und blinzelte um fich,

„O jeh - o.jeh - o jeh -t' zitierte eZ dann
fchreckhaft von ihren Lippen uud mit überftiirzendcr

Haft taftete fi
e

nach ihrem Stock. der zu Boden g
e

fallen war.
Dörte ftreckte die Hand ano gegen die gleich

einem vom Habicht aufgefcheuchten Huhn fich Ge
bärdende: „Kannft tigen bleiben.“
Der K'arline blieb der Mund offen ftehen. die

hellen blauen Augen ftarrten Dörte an; langfam er:

ftand ihr ein tindcrblödes. ungliiubigeß Lächeln.
„Ach, du -- du - fetzt dich dann auch daher?"
Dörte gab keine Antwort. that ein paar Schritte

zwifchen den Rafenhügeln hin. biickte fich. pfliickn
ein wenig Quendel. oerricb'ö in den Händen und
atmete den kräftigen Duft ein. Dann ging fie

weiter. langfam zwifchen den Griiberfurchen hin und

her. und faß mit einemmal neben der Karline auf
der Bank.

„Ift fo fchön warm heute." fagte Karline mit
leifenh zaghaftem Lachen.

Noch immer keine Antwort von der Dörte. nur
ein Räufpern. da4;-allenfalls: ein znftinnnendeö „Hm“
bedeuten konnte. Sie hatte noch zu denken. und die
Gedanken ichnalzten immer vor ihr auf und a

b

gleich mutwilligen Fifchlein. die fich nicht hafchen
laffen. Karline feufzte und faltete die Hände.
„Im ja. der Franz und der Wilhelm. die fuld

nun alle beide tot.“

Nun fuhr die Dörte herum. „Kannft ja froh
fein. Schlecht gering haft du's bei deinem doch g

e

habt
-

fo ein Kerl!“

„Der liebe Gott mag'S ihm verzeihen.“ fen]te
Karline und fuhr iich iiber die Augen.
Dörte warf fich in die Bruft. „Meinem dcr?

war ein andrer, ein guter. ordentlicher.“
„Jar du.“ nickte die Karline. „du haft Glück

gehabt.“
-

„Gliick?!“ Dörte reckte fich noch fteifer auf.
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Jetzt war der Augenblick da. wo fie'ö der Karline

vorhalten konnte. ihre ganze Schandthat. alles. was

fie die fechzig Jahre gegen fie auf dem Herzen ge
tragen. Ja. und - und - wie war'Z denn gleich- und wa? - und warum -
Schualz. fchnalz. fpraugeu die Gedankenfifchleiu

im Strome der Vergangenheit hin und her. und
über den Strom legte fich'S wie Nebel - walleude
Abendfchatten
-
leifer und immer leifer plätfcherte

eö auf -* nun noch einmal ein luftige-Z Empor
fchnellen und auS dem nebelgrauen Gewäffer heraus
. ein Sonnengefunkel - daS war ein Goldkarpfen -
da. wie der hiipfte und fich iiberfchlug - fo ein
llnbaud - hihi -
„Du“ - Dörte ftieß die Karline niit dem Ell

bogen in die Seite -- ..weißt's noch. wie wir auf
dem Berg gefeffen find zu Oftern und haben mit
den Eiern angeteppert?“

..Hihihi.“ kicherte auch die Karline. ..lind ic
h

hatt' viere mit und ein Entenei dabei. das wollt'

durchaus der Franz haben. der war ein Berfreffener.“
..llnd meine waren rote. und der Wilhelm hat

gemeint. ic
h

hätt' fi
e gewiß an meinen Backen ab

gerieben. weil fi
e

fo fchön rot wären.“ Dörte klopfte

fich die Hüften vor Vergnügen. Dabei kam ihr
etwaö Knifterndeö unter die Hände. Richtig. in der

Tafche trug fi
e ja noch die BiSkuitplätzchen. die das

Karlchen hatte haben follen. Sie fchiittelte den etwas
zerbröckelten Tüteninhalt auf die Schürze und ftieß
die Karline wieder an.

..Da. lang zu.“ Befcheiden nahm diefe ein paar

Krüntlein. aber mit herrifcher Gebärde hielt die Dörte

ihr die beiden größten Stücke hin. ..Daß ninnuftel"
Mümmelnd. und fich zuweilen dabei wie ein paar

genußfrohe Kinder zunickend verzehrten fi
e das Gebäck.

..'s geht auf den Abend zu.“ fagte nach einer
Weile Karline und nahm ihren Stock zur Hand.
..Bis die Sonne vollends* runter ift. kannft du

noch dableiben.“ gab Dörte zurück.
Karline nickte. rutfchte noch ein wenig dichter an
die Dörte heran. und fo. fchweigend. Seite an

Seite. im ftillen Frieden ihres Gartenö. faßen die
beiden Alten und harrten. bis langfam der Tag zur
Rüfte ging.

-

er???

bon cler [Weiser Ueliausetellung 1900.
(Mit 7 Abbildungen.)

Zeit
Oktober. wo ic

h

die Bauplätze zum letztetnual fah.
-

welch ein Riefenfortfchritt! Damals reichte»ale. ein Wald

von Maften und eifernen Trägern. ein Durcheinander von

Wegen und Stegen. aufgeriffeneu Straßen und zugefchülteteu

Schachten. - und heute ift man fchou fehr wohl im
ftande. ficb ein Bild zu machen. wie es wohl werden wird,
Am bunteften fieht ee'. noch an der Alexanderbrürke aus.
obwohl gerade dort die Arbeit am weiteften vorgefchritteu
ift. Die Brücke if

t gepflaftert. die Belaftungöproben haben
ftattgeinndeu. fo daß eigentlich nur noch der ornamentale
und figurale Teil übrig bleibt. Diefer befteht in erfter
Linie iu vier monumeutaleu Balmien. von denen ein jedes»

cFrankreich in einer andern gefchichtiichenEpoche darftellt:
im karolingiichen Zeitalter. zur Zeit der Renaiffance. nnter
der Regierung Ludwigs Alb', und an der Jahrhundert
wende. Eines unfrer Bilder ftellt das von dem Bildhauer
Lenoir modellierte Frankreich unter Karl dem Großen dar.
Eine fihende Frauengeftalt mit unverkennbar germauifchem
Typus trägt auf dem Haupte die karolingifche Krone und

hält in der rechten Hand ein mächtiges Schwert. während
die Linke den Reichsapfel wiegt. Gegenüber befindet fich
das Werk Gardetö. ein von einem Kinde geführter Löwe. der
die in friedlicheBahnen gelenkteBoltstraft fmubolifieren foü.
Die in der Achfe der Alexanderbrücke liegendeEfplanade

des Juvalideö nähert fich ebenfalls ihrer Vollendung.
Links find zwar die Gerüfte noch nicht verfchwunden. recht-Z
aber fteht die franzöfifcbe Sektion fi

x und fertig da. Das
Detail auf unferm Bilde zeigt einen vornehmen Bau in

Renaiffaneeftil. der durch die Eleganz feiner Formen
und die Klarheit der Durchbilduug icbon an und für fich
eine Sehenswürdigkeit bildet. Auf dent Maröfeld if

t alles

fo gut wie fertig. und titan laßt. um der Bevölkerung den

Fortfchritt der Arbeiten vor Augen zu fiihren. den Spazier

gängern freien Zutritt. EÖ if
t

thatfäcblich eine unglaublich

fthöne und doch zugleich klare Scenerie. die fich dem Be

fchaner darbietet. Bon der 'Terraffe des Trocadero fchweiit
das Auge über die Kolonialausftellnng hinweg zum Eiffel

turm. mu dann am MarÖfeld zu verweilen, Hier if
t die

dekorative. nm nicht zu fagen pcntorania-perfpektivifcbeAuf
gabe wundervoll gelöft. Nicht-I beleidigt das Auge. nnd

fogar die betriebßteclnüfcheuAnlagen wußten fichdemGanzen
nnterordnen. So if

t der 80 Meter hohe Schornfteiu der

elektrifcheu Lichtanlageu iu der Avenue de Suffren poll

konnuen monnmental gehalten. Das Ganze fieht ati-“J wie

eine Riefenfäule. die bis zur .Höhe von 25 Metern orna

meutiert if
t und fich dann fchmuckloö nach oben oerjüngt.

um fchließlich an der Spitze noch einige pflanzliche Ber

zierungeu zu tragen. Das ganze Gebäude if
t aus weißen]

Backftein. die Ornamente find blau und rot polnchromiert.

Die Dinieufiouen des Riefenfchornfteins find folgende: Höhe
80 Meter. unterer Durcbtneffer 6.20 Meter. oberer Durch

mefier 4.50 Meter. Gefanitgewicht 5733 Tonnen. Die

Koften der Herftelluug betragen 205000“Frankeu. Vor
dem Schornftein befindet fich eine norwegifche Milchwirt

fchaft. die in allen Details den Milchbetrieb in Norwegen

verfinubildlichen wird. Auch das DentfcheHaus. im Nürn

berger Stil erbaut. erhebt fich ftolz in feiner blendenden
Weiße und if

t bis auf den Turm fertig. Alt-Varia ift bis

auf die Fenfterverglafungen vollendet und dürfte fich durch
das kiinftlich erhöhte Terrain und die Laubbäume. die dort

liberal( verpflanzt wurden. vorteilhaft von ähnlichen Ber

anftaltungen unterfcheiden. die innuer mehr oder weniger

Kuliffenhaftes an fich trugen. Kurzum. die Toilette der

Barifer Weltansftellung if
t

beinahe vollendet. und was noch

fehlt. if
t das bißchen Schminke. das ja fchließlicb keine

bluZftellrtng entbehren kann, Der 15. April fteht vor der
Thür. und wenn fich die Pforten des auf der Place de la

Concorde befindlichen Haupteinganges öffnen. fo dürften
bis zum 15. Oktober an die 50 Millionen Befucher her
einftrömen, 57_E,
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Sotttrtealleller-Ncctaille(Rückseite),

W Besuch im Atelier* Zebarfi zu Wien. _-3

nächft
Varis if

t Wien die Stadt der berühmteften
Medailleure. Hier fchaffeu neben Jofef Tantenhatiii.

Anton Scharff und Stefan Schwartz. deren Ruinen in der
Welt den heftenKlang haben. noch eine ganze Reihe jüngerer
Kitnftler. Erft in iieiiefter *Zeit beginnt titan auch in

Deutfchland diefem Kunftzweige die gebiihreitde Aufmerffam
keit zu widmen. itttd aitgeregt durch die von dem berühmten

franzöfifchen Medailleur O. Rott) entworfene Eheinedaille.
hat das preufiifthe Kit(trisminifterium Vreife für Entwürfe
voir Medaillen attsgefcvriebeu. So im Jahre 1877 fiir
eine Ehemedaiile itiid 1898 fiir eine Taufmedaille. Aus
dent Wettbewerbe für lehtere gitig bekanntlich der Bildhauer
Rudolf Bvffelt hervor. der fich tttiter deiti Einfluß der

Varifer Meifter Rott). Ehaplain und (Zharpeutier heran
gebildet hat. Seine iitit dem erfteir Vreife geiröute Laui
titedaille haben wir iinferit Lefern in Heft 5 bildlich gezeigt.

. :z'rij-f. .

In einem feiner letzten Atelierbilder. das auf den
,linnftausftellnitgeii in Wien und an andern (rien viel
Beifall gefunden hat. fiihrt uns der bekannteMaler Haus
Temple ii

i

das Atelier des berühmten Bildhaiiers itiid

Goethe- Meet-Zille(Rückseite).

Medaillenrs Anton Schar-ff in der Kaiferlichen Münze zu
Wien. Temple hat die Darftellttug frilcher Jitterieurfcenei:

zii feiner Spezialität gettiaclit itiid fich darin einen wohl
verdienten Ruf erworben. Wir erinnern an die von uns
triton früher gebrachten Templefcben Bilder: ..Ein Feittag
bei *ltrofefior Zitiubnfth“ ititd ..Jin Makait-Ziminer bei
Nikolaus Duniba“. denen fich Jitteriettrs aus den Ateliers



?bc-[uch im .giteli

des Kupferftechers William Unger, der Bildhauer 'Zilgner
und Wehr aufchliefzen. lieberall intereffante tiiinftleriöpfe.
die mit Vortriittreue wiedergegeben find. und eine fo iiber
zengendeSchilderung, daß man diefe Gemälde. ohne ihrem
Kunftwert nahezutreten. mit Momentanfnahmen vergleichen
könnte. Unfer Hauptiutereffe auf dem Bilde nimmt natur
gemäß Meifter Scharff in Anfpruch: eine elegante und
gefchweidige Geftalt. der man es troß der fchon ergranten
Haare nicht anmerkt. daß der Künftler bereit?- die Mitte
der Fiinfzig erreicht hat. Schafft er doch fchon feit dem

Jahre 1866 an diefer Stätte. znerft als Miinzgraoenr.
dann (1887) als Kaiferlicher und Königlicber Kammer
medailleur und fett 1896 als Direktor der an der Münze
beftehenden Graoeurafademie.

Lit-cdi.br. Ueiiilechner-Qenaille(70rcter5elte),

Wir kehren zn
Temple? Bild zu
riick und finden an

dem gewöhnlichen
Arbeitsplatz de-Z

Meifters hinter
demgroßenAtelier

fenfter. von dem

man. nebenbei be

merkt. einen iiber

rafchenden Blick

auf den macbtigen
Stephunsturm -ge

niefzt. einen alten

Freund des Künft

lers. den Erbauer

de? Wiener

Raimundtheaters.
Banrat Franz
Roth. An ihn hat
der Hausherr. die

Zigarette zwifchen
den Fingern. eben

daS Wort gerichtet.
Eine zweite. ebettfo

vortrefflich ge

lungene Gruppe

er Hctfarft zu Wien.

pro'. l)t-.Ueinlechner- Neäaille (nuekselte).

bilden die beiden andern Gäfte des Atelier?: der Aquarell
malcr Rudolf Berni. dem ein ehemaliger Schiller Scharffs
und jetziger treuer Mitarbeiter. Parolik. eine größere

"Gufzmedaille oorzeigt. Anden Wänden und in den Schränken
erblickt man zahlreiche plaftifche Arbeiten und Studien

Scharff-Z. darunter namentlich viele WmhZmodelle und GipS
abgi'n'fe non Medaillen.

Eu:- if
t ein ziemlich umftcindliches Verfahren. das fo

wohl dem Künftler al-Ztauch der Münze mit ihren groß
artigen technifchenEinrichtungen obliegt. um das in Wachs
ani einer Schiefertafel nach forgfeiltigen Naturftndien ent

worfene Modell in Erz oder edelm Metall. fe
i

eZ al? fein

zifelierte Gnfnnedaille oder i
n größerer Auflage als Brüge

niedaille oder Plakette umznformen und dauernd feftznhalten.
Direktor Scharff.
welchem Aufträge
aus allen Welt
teilen zufließen und

deffen Medaillen

vielfach in Mufeen

ane-geftelltfind. if
t

gleich groß in Vor
trätficherheit wie

auch im Entwurf
charakteriftifcher
undideenreicherRe
verskompofitionen.

Realiftifch modern

im Auödruck. ver

ftehter e43. in feinen
allegorifchen Dar
ftellungeu einen

feineniiinftlerifchen
Zug walten zu
laffen. Gleich den

berühmtenfranzöfi
fcheuMedaillenren

hat auch Scharfi
bei den klaffifchen

Meiftern der

italienifthen :lie

naiffanceVorbilder

(dafiir-ier(kleiler-Neänllle(Uaräerzeite).
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gefnchtund fich an derenberühmteLeiftnngeu angefchlvffen. Er
hat in diefer Richtung Schule gemachtund zählt zn den produi

tivften Künftlern der Gegenwart. Um nur einige von feinen
Arbeiten heranözngreifen. feien hier genannt: die Widmungs
medaille der Londoner Eitn zum iiinfzigjährigen RegicrnngZ
jubilämu der Königin Vittoria mit deren Doppelbrnftbild.
dieMedaille zum iünf1tndzwanzigiährigen Regiermigsfnbilänm
des vereinigten Königs Karl von Württemberg mit einem
Toppelbrnftbild de?- .li'önigöpaares und einer Anficht der

?lieber Band und Meer,

deutung. fowie die Eröffnung von illuöftellnngeu nnd die
Enthüllung von Denkmälern gebenMeifter Scharff Gelegen
heit. feiue ,ltnnftfertigkeit zu zeigen. Sein Werk if

t

auch
die von Kaifer Franz Joieph anläßlich feines Regierung?
jnbiläumö geftiftete Ehremnedaille für vierzigjährige treue

Dienfte in öffentlicher oder privater Anftellnng. Man kann

mehr als ZZ() Medaillen und Plaketten zählen. die bis jetzt
an? des Künftlers Hand hervorgegangen find. Nicht nn

erwähnt fallen die Medaillen für die Wiener und Münchener

WienerWürmer-tunnel

Stadt Stuttgart auf der ReverZ-feite, Berühmt geworden

if
t

feine 95 Millimeter große Birmow-Medaille zum fiebzigften

Geburtstage des Gelehrten. ferner die Denkmünze zur
Vollendung de-Zneuen Wiener RathaufeZ. nicht zu vergeffen
die zahlreichen Huldignngßmedailieu der verfehiedenften
Körperfchaften der öfterreicbifcb-ungarifchenMonarchie anläß

lich der vierzig- und fünfzigiährigen Regierungsfubiläeu
deÖ Kaifers Franz Iofeph.

Bermählungen im öfterreicbiicheu Kaiferhanfe und in

ausländifchcn Fiirftenfamilien. Jubiläen berühmter Berfönlich

keiten. Gedenktage von politifcher und fultnrhiftorifcber Be

Künftlergenvffenfchaften bleiben. darunter befonders die

„Klippen“ (Feftabzeicben) für die fogenannten ..G'fchna-Z

fefte" (Kiinftlerfefte im Karneval). die dem berühmten
Medaillenr Anlaß boten. feinem (iebeuswürdigen Humor
freien Lauf zn laffen. Auch die neuen öfterreicbiiäien

Kronenmünzen. fowie die ebenfalls in der Wiener Münze
geprägten Gold- und Silbermünzen von Rumänien. Indien.
Bulgarien und Verfien find Werke Anton Scharffß. Man

verdankt dem berühmten Bildhauer. der Ehrenmitglied der

Wiener Akademie der bildenden Künfte tf
t und im Jahre

1891 auf der Berliner internationalen Kunftauöftellnug die



Große goldene Medaille erhielt, auch zahlreiche Entwürfe

für größere plaftifche Arbeiten. So die Gedenktafel zur
Erinnerung an die Schaffung von Groß-Wien für den
Statthalter non Niederöfterreich, Grafen Kielmannsegg- und

in allerjüngfter Zeit eine dent Kaifer eFranz Jofeph zu deffen
Regierungzßfubilanni gewidntete, in Silber ausgeführte
große Votiotafel mit Darftellung vieler Sceuen aus dem

Leben des Monarchen.
Ein ganz modernes Beftreben zeigt die in knnftfinnigen

Kreifen icht fo beliebt gewordene Plakette (rechteckigeBrüge

ntedaille)- worin Scharff feine Meifterfchaft befundet, Uni

eine filberne oder goldene Hochzeit zn feiern, einen per

'fönlichen Gedenktag zu begehenf zur Geburt oder Taufe
eines Kindes läßt inan eine Silberplakette mit zarten
Neliefportrc'it-Z und allegorifchent Zierat ausführen, uni fi

e

an feine Freunde zu verteilen, wie inan fonft Photographien

oerfchenkt. So bringt die Medaille uns Kunft ins Hans.
Uni den Sinn fiir die Kunftntedaille zu verbreiten und zu

vertiefen, fand iin Monat Februar im Wiener K. K. Mufeuni
für Kuuft und Induftrie eine Schanftellung von modernen
Medaillen öfterreicbifcher,deutfcherxfranzöfifcher nud_belgifcher

Künftler ftatt. Sie erfolgte auf Anregung des Regierungs
rat? A. Ritter non Loehr, dem man auch das jüngft er

fehienene Brachtwerk „Wiener Medaillenre" verdankt,

Wir fiihren zum Schlnffe unfern Lefern einige moderne

Scharfffche Medaillen oor- die ttnÖ der Meifter in liebens

wi'trdiger Weife zur Verfiigung geftellt hat. Tie zum
fiebzigften Geburtetage Gottfried Keller?, geprägte Medaille

K

Yet umgrttülpte Zuckerhni in Hildesheim. 381

tragt auf der Vorderfeite in Hochrelief das tvohlgetroffene
Bild des Dichters, und die in Getneinfchait mit Boecflin
auÖgefiihrte Rückfeite ftellt Orpheus init der Leier und die

Macht feines Gefanges dar. Man denkt nnwillkiirlich an
die Arbeiten des Italiener?- Vittore Vifano der Renaiffance,
der es liebte auf den Rüafeiten feiner Medaillen nach der
Natur modellierte Tiere in finniger Allegorie darzuftellen.
Tiefe Medaille hat 70 Millimeter Durchmeffer und wurde
jede Seite derfelben auch gefondert al? Plakette ausgeführt.
Der ernft geftinmtte ReverZ der Tenkntünze anf den iieb

zigften Geburtstag des berühmten Chirurgen Vrofeffor
1)r.Iofeph Weinlerhner führt uns in den Operationsfaal
feiner ,Klinik im Wiener Allgemeinen Krankenhanfe. Wir
fehen das fcharfeVrofil des die Operation erklärendeu
Broieffors- umgeben von den Affiftenzärzten und den
Wärterinnen. Eine charakteriftifche Wiener Straßentype
bildet die fehr beliebt gewordene Plaque (runde Platte

in Bronzegnß, 126 Millimeter ini Durchnteffer) „Wiener
Wafrhermadel". Die füngfte Arbeit deS Kiinftlers if

t die

fiir Frankfurt a. M. in Silber nnd Bronze auZgeführte
Medaille zu Goethes handertundfünfzigftem Geburtstage.
Die Vorderfeite zeigt den nach forgfältigen Studien der

Rollettfchen Sammlung durchgearbeitetenKopf des Dichter
fürften- die Rückfeite allegorifiert den „Prolog int Himmel“.
Ueber dem Erdball thronend, if

t Gott Vater im Gefpräih
mit dent in die Tiefe zeigenden Mephifto, wahrend im

Hintergründe die überaus zart gehaltenen Geftalten der
drei Erzengel fchweben, 0r.Mar Weinberg.

der umgestütpte Zuckerbut

tn [it'aesbetm.

has
auf dein Andreaßplaß in Hildesheim
belegene Haus mit dem fonderbaren

Namen war bereits, da es aus den Boten

gewichen. dent Abbruch verfallenf aber dank
dent Verein für die Erhaltung der Knnft
denkmc'ilerHildesheim?, und dent Entgegen
fonmten der Behörden gelang es, den merk

würdigen Bau vor dem Untergange zu retten.

Das dreiftöckigeHans erhebt fich auf einer
Grundfläche von nur etwa zwei Quadrat

rntenf nimtnt aber in feinem oberftenGefchoß
faft den doppelten Nalini ein. Die Laune
des mittelalterlichen Banmeifters (um 150l))
ließ gleich das erfte Stockwerk nut ein Be

trachtliches iiber das Erdgefchoß hinanÖtreten,

ebenfo geftaltet fich das zweite Gefchoß des

Haufe?, dem fich endlich auch nochdie Dach
konftrnktion mit einer Austragung anfchließt.
Allerdings tritt auf unferm Bilde die originelle

Form des Baue? nicht voll in die Ericheinung
da er einesteil-Z niit dem um 1624 errichteten
benachbarten„Bfeilerhaufe“ ein Ganzes bildet
nnd andrerfeits die Lage dee' Haufes iiber

haupt eine etwas verfteckteiftf fo daß eine

Photographie nur unter großen Schwierig
keiten zu erlangen war. Die Architektur

if
t die denkbar einfachfte. Die geradlinigen

Kopfbanderf welche die vorkragenden Stock
werke ftüßen- zeigen in regelnn'ißiger Wieder

kehr die bis tief in? fechzehnteJahrhundert
gebräuchliche Verzierung durch ein liegendes
Dreieck mit darunter befindlichen Leiften in

mehrfacher Wiederholung.

UeberLandnndMeer. 3a. air-Hein, xrt. 9
.
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[lle Zweijaliilntinlenketet (lei Jiliacleiiiie tler Uissensclnttten

ru berlin.

och ehe fich Kurfürft Friedrich lll. voir Brandenburg

Ihre
die Königskrone airfs Haupt ießte. gab er ii

i

feinen
*ki* Latideii den Künften iiitd dert Wiffenfchaften eine

Heimftätte. Es follten zwei glänzende Edelfteine der Krone

werden. die das Haupt der Könige von Preußen fchniückt.
Die Akademie der Künfte war fchon 1696 begründet

worden. Bier Jahre fpäter galt es. auch fiir die Wiffeii
fchaften einen gleich

artigen Mittelpunkt in

Berlin zii fchaffen.
War iii der älteren

Schivefteranftalt An

dreas Schlüter. der

geniale Architekt und

Bildhauer. gleich eine

Kraft voii hoher Be

deittitiig. fo wurde der

Schöpfer ittid erfte

Bräfident der ..Socie
tät der Scienzien“
keiit Geringerer als

Gottfried Wilhelm von

Leibniz. diefer univer

fale Geift. der für fich
allein fchon eine ganze
Akademie darftellte.
Regen Anteil_ an

der Begründung der

Akademie hatte aber

auch Sophie Ehar
lotte. die Freiiiiditi

von Leibniz. die ..philofophifche Königin“. von der Friedrich
der Große. ihr Enkel. tagte: ..Sophie Charlotte hatte eine

ftarke Seele. Ihre Religion mar geläutert. ihre Gemütsart

fanft. ihr Geift gefchniückt ditrch das Lefett aller guten

franzöfifchen und italieitifchen Bücher.“

Diefe Fürftiu mar die Seele der jungen Akademie

und die Triebfeder ihrer Gründung. Es ivar anfangs
nicht fo leicht. den Kurfürfteii für den Blau zu gewinnen.
Endlich aber

wurde Leibniz
nach Berlin

berufen iind

rnit den Bor

fchlägen be

trattt. Befoti
ders eiii Mo?
iiieitt erwies

fich als förder

lich: die gerade
vor 20() Iah
reti vollzogeiie
Einführungdes

gregoriatiifchen'
Kalenders. Es*

herrfchtedarnm
einige Bei-wir

rung im Lande.

Rach der Be

ftiininiing des -" f F -

Kurfürften 3... 7
- "-7

toute Ulli dk" GottirteaWilhelmrettmiz.

ltui-lüt-sif'ieariät 11].

18. Februar 1700 gleich der 1
,

März folgett. fo daß zehn
Tage der Weltgefchichte oerloreii gingen. Friedrich unter

zeichiieie am 11. :Juni 1700 die Stiftungsurkuiide der
Akademie ittid iiberivies ihr die aftronoinifchen Berechnungen
und die Abfaffuug des neuen Kalenders. Der Verlag
tvrirde ihr als eiii Privileg zitgefichert nnd bildete iin

18. Jahrhundert eine Haupteinuahineqnelle der Akademie,

Erft ein Edikt vom 10. Januar 1811 tiiachte diefeiti
Zuftand ein Ende.

Der fürftliche Gründer hatte das Protektorat der Ata

deniie übernommen. die nach dent Stiftungsbrief eine

..teutfch gefiniiete Societaet der Scietizien“ feiii follte. Z
u

den erften Mitgliedern zählten neben deiti Bräfidenten

Leibniz (-
j-

1716) Männer wie Beger. Lacroze. Karl

Ancilloii. Hofprediger Iahlonski und Johann Leonhard Frifch.
Die Societät friftete anfangs tiiir ein befcheidenes

Datein; ihre Iahreseinküufte beliefen fich auf* 400 Thaler.
1710 erfchieneri die

erfteti Abhandlungen.
damals unter dent

Titel Wise-.91131188
Berolineiisjet.. In
jener Zeit erhielt fi

e

auch. zirfaittmen init

der Sternwarte. ihr

Heim in dent nach
der Dorotheenftraße
gelegenen Teil des
.KöniglichenMarftctlls.
jenem Bauwerk. das

nach dem gefli'tgelteii
Worte Friedrichs des

Großen musis ot -

malie eine Stätte

bot. Die Mitglieder
der Akademie ver
teilten fich iii vier

Klaffen. die derBhhfik.
der Mathematik und

Aftroitomie. der deut

fcheiiSprache und Ge

fchichte. endlich der Litteratur. im befondern aitch zur Ver

breitritig des Chriftentuins gewidmet waren,

Hatte die jitttge Societät tiiiter Friedrich l. teilten
höheren Glanz entfalteii können. fo fiihrte fi

e nitter feinem

Nachfolger eiii geradezu kümnierlichesDctfein. Die Aufgaben.
die Friedrich Wilhelm l.

. der kernige Soldatenkönig. zu [ölen
fitchte. lagert aiif anderin Gebiet. Die Wiffenfchaft fpielti'

bei ihm die trairrige Rolle eines Afchenbrödels.
Ein befferer Stern letichtete der halb verkümtiierten

Societät. als Friedrich ll. den Thron beftieg. Er hanll)lc
der Akademie nettes Leben ein. er wurde ihr Reorganifatok.
titrd init vollem Recht feiert die Körperfchait noch heute

neben Leibniz alljährlich auch den großen König i
n einer

öffentlichen Sitzung.
Bei Friedrichs Vorliebe für franzöfifche Bildung tutti

es natürlich. daß für die Umwandlung der Societät d
ie

heaclemje b'retrteajse. die 1635 vorn Kardinal Riedelltu

begründet war. als Mufter gewählt wurde. und daß_
der

König berühmte Gelehrte des Auslandes durch fchitieicbkl'

hafte Einladungen nach Berlin zog. So den Name
forfcher Maupertuis. den Aftrononieti Francesco Algatojll

l-lui-türstin Sophie Charlotte.



arts Venedig. den Marquis d'Argetis. Vaucanfon und
attdre mehr.

Jin Jahre 174-1 war die Reuorganifation vollendet.
intd am 2J, Jaiiitar hielt die Akademie. da das alte Heini
abgebraniit ioar. ihre erfte Sitzung int Königlichen Schloffe.

'Sie ivurde tritt

einer wichtigen
Entdeckung er

öffnet: Durch
Etitzüiidung von

Schmefeläther
wies 1)r. Lud

loff itach. daß
der künftliche

elektrifche Funke
ebenfo zünde wie
der Blitz. alfo
tiicht etwas Ver

fchiedenes. keiit
kalter Lichtfitnke

fei. Ferner ver

atifchaulichtebr,

Lieberkiihn eine

tierte. damals

bedeutungsvolle.
verftc'irkendeMe
thode der Elek

tricitätserregung.
Mit ficheremVor
gefühl erklärte

Friedrich der

Große in feiner
„klißtoire (ie
man temps“.

daß die elek

71.Desire: [königfrteärltb ll.

trifcheit Experimente der Gefellfchaft eiitft wahrhaft nutz
bringeitd feiit würden.
Die Körperfchaft beftattd nttn aus 24 Akademikern. die

dert vier. von Direktoren geleiteten Klaffen für Vhyfik.
DerMathematik. Vhilofophie und Vhilologie angehörten.

hervorragendfte uiid thätigfte deutfche
Gelehrte war der große Mathematiker

*

Leonhard Euler; er tvitrde gleich 1744
berufett. trat als Direktor an die Spitze
der mathetiiatifchenKlaffe ittid hat mehr als
120 fcharffinnige Abhandlungen verfaßt.
Wie heute. fo hatteit fchon damals

die Akademiker jeden Donnerstag ihre
Sitzung. Jm Jahre 1776 tvttrde Man
pertuis mit einem Jahresgehalt von 3000

Thalern zum Vräfidenteti erttatmt. Die

Abhaitdlttitgett tiitißteii franzöfifch verfaßt
fein. rtttd felbft die Arbeiten der deirtfcheti
Gelehrten iottrdeit erft in die Sprache
Voltaires iiberfehl. ehe fi

e

zttitt Vortrag
kamen.

'

Friedrich felbft blieb eitter der thä
tigften Mitarbeiter; er übergab der Aka
detitie verfchiedene feiner Abhandlungen
gefchichtlicheruiid philofophifrher Art. die
von den Sekretäreu verlefen ivitrdeii. fo

zum Beifpiel „7te ckebreite-trio Guillaume

le Granit*- rtitd „be lu superetitioti et
(le la religion“. Außerdem fcbrieb der
König eine Reihe voir „Klage-8“ oder Gedettkreden: auf
feinen geliebten Freund Jordan. den erfteit Vizepräfidenten
der Akademie (7 1745). auf de la Mettrie. feinen Vaumeifler
von Knobelsdorfi. auf die Generale von Still und voir Golß.
endlich 1778 anf feinen trotz aller böfen Erfahrungen

Die c?anteilatirliundertfeier der Nüademie

Cheocwt-Mommsen.

bewunderten Freund
Voltaire.deffeii"])iar

ttiorbüfteimSitzungs

faal der Akadertiie

aufgeftelltwurde.Die

Varifer Geiftlicheu
hatteit Voltaire eiii
Grab an kirchlicher
Stätte verweigert;
der große König
aber ließ iii der

katholifcheit Kirche

zii Berlin eiii feier
liches Seelenanit fiir

ihtt abhalten ttiid

fchrieb an d'Alem
bert: ..Wenn ich

auch keiiteit Begriff
von der Unfterb

lichkeit der Seele

habe. fall man doch
für die feinige eine

Meffe lefen.“
Als d'Alembert

nach dent Tode von Maitpertnis. dent Voltaire in Berlin
das Dafeiit -verbittert hatte. die Stelle des Vräfidenten
ablehnte. verwaltete der König fi

e

felbft tttid überlrttg niir
die ökoiromifchenAngelegenheiten dem Hofmarfchall Grafen
Redern.

Es bedarf kaum befonderer Erwähnung. daß die
Akademie unter folcheiii König einen ungeahiiteti. glän

zendenAttffchniitng nahm, Sie errang das höchfteAnfehen
und war für alle Zeiten geadelt.
So koiiitteii auch Friedrichs Nachfolger der Vflege der

Akadeiitie fich iticht mehr entziehen. Freilich. ihre Be
derttitng hat fi

e

doch intnter nur durch die Entwicklung
der Wiffenfchafl felbft und den geiftigen Rang ihrer
Mitglieder geivottnen.

Haftete ihr ztntc'ichftnoch ein fremdländifcber Zug an -
die Abhandlungen erfchienen zum Beifpiel noch lange

franzöfifch als „Rahmen-ee“- fo ftichte Friedrich Wil
helm 11. ihr einen tiationalett

Charakter zu geben. iitdent er

heiniifchc Gelehrte berief ititd
die deutfche Sprache auch in
der Akadeiriie zu Ehreit brachte,

Ein Mitglied. der Dichter
Rantler. wurde der Lehrer der*

Vriuzen in der deutfchen
Sprache. Der hervorragendfte
Akadeittiker aber blieb noch eiii

Ausländer. der große Mathe
tnatiker iind Nachfolger Eulers.
Jofeph Louis de Lagrange

(-
f-

1818). der feit 1787 in

Varis lebte, Doch vor gerade
100 Jahren trat ihm ein

glänzender deutfcher Name.

Alexander von Humboldt. zur
Seite. Der berühmte Natur

forfcher_hat der Akademie über
59 Jahre angehört. 1806 folgte

ihiit der Geologe Leopold vott

Buch (f 1853). Die Marmorbüften diefer beidettGelehrten
fchnii'ickeittioch jetzt den Sißutigsfaal. 11m die Wende des

18. itiid 19. Jahrhunderts toiirde ein Mitglied. Franz
Karl Achard. der Begründer der Rübenzuckeriuduftrie.
nachdem fein Vorgänger Marggraf fclioit 1747 den

Mei-reLouis aeUaupertuls.

Pkw',Loefcbecä Pnfch,Orell-i.
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Zuckergehalt der

Runlelriibe entdeckt

hatte.
Solche praktifche

c»Lhc'itigkeitwar ganz
im Sinne Friedrich
Wilhelms 111.. der

die Akademie aus

drücklichmahnte. ihre
Arbeit auf die He
bung der National

induftrie zu lenken.

fich nicht in meta

phhfifchen und fpekn
latioen Theorien zu
verlieren und die

Syfteme der fitt

lichen und wiffen

fchaftlichenErziehung
von den ..irrigen

Grundfc'ihen der fal

iihen Bhiwfophen“

zu befreien,

Diefe Mahnung hat der Akademie nicht weiter ge

fchadet.wohl aber wurde fiir ihre Entwicklung vom höchfteu
Einfluß eine unoergc'ingliche Schöpfung des Königs: die

Univerfitat zu Berlin. Hierdurch gewann fi
e neue b
e

deutende Kräfte. denn noir jeher hat fi
e die rnhmoollften

Lehrer der Hochfchule mit Stolz in ihre Reihen auf
genommen. Gleich 1810 und bald darauf traten neben

Wilhelm voir Humboldt. dem geiftigen Baker der Uni

oerfitc'it. die Broiefforen Sihleiermacher. Sauignh. der
Anatom Rudolphi. der Aftronom Jdeter. der Altertums

forfcher A, Boeckh. der Romanift Jmanuel Better. der
Botaniker Link. der Zoologe Uichtenftein. der Mineraloge

Weiß auch in die Akademie der Wiffenfchaften ein.
Ant 24. Januar 1812 erfuhr die Körperfchaft eine

neue Umgeftaltung. Jhr Zweck follte fortan fein ..die
Priifung des Borhandenen. fowie weitere Forfchnng auf
dent Gebiete der Wiffenfchafteu“. und es wurden zwei
Klaffen mit vier Sektionen und je zwei Sekretnren g

e

fchaffen. Die ordentlichen Mitglieder. etwa.50 an Zahl.
erhielten eine Befoldrrng non je 600 Mark.
1823 richtete die Akademie eine eigne Druckerei ein.

die über das feltenfte Schriftenmaterial verfügte und auch

ihrerfeitZ zur Förderung der thpographifehen Kauft bei

getragen hat. Jetzt werden die Abhandlungen non der

Reichßdruckerei hergeftellt. in deren Befih die friiheren
..akadernifchenTypen“ übergegangenfind. In den folgenden
Jahrzenten. namentlich in

der Epoche Friedrich Wil
helms 17.. fchrniicktefich
die Akademie durch immer

tierteerlefeneNamen. Wir
erinnern nur an die

Bhilofophen Schelling und

Treudelenburg. an die

GefchichtsforfchervonRan

mer. Iianke. Bertz. der

zuerft die Leitung der
blonumenco. (iermunioe

fiihrte. die Rechte-lehrer
Eichhorn und Homeyer.
die Sprachforfcher Bopp.

Lachmann. Zurupt. rdie
Mathematiker Jacobi,

Steiner. Dirichlet. die

VhhfikerSeebeck.Maguus.

Done. den Aftronoruen

*pholWith FechnerBerlin.
Kugel' 'fir-move

Sitßtao Irvinaller.

Lieber SLand und Meer.

Phat. I. C.Schaacioääfter,Berlin.

Encke. den Geographen Karl Ritter. die Biologen Ehrenberg
und Johannes Mittler.

Ein feltener. wohl einziger Fall ift. daß drei aus
gezeichneteBrüderpaare gleichzeitig der Akademie angehört
haben: außer den beiden Humboldt die Brüder Jakob und

Wilhelm_ Grimm. Heinrich und Guitao Rofe. Jakob Grimm

hielt 1859 die Gedenkrede auf Schiller. Bon Dichtern
wurden Goethe und Ehamiffo in ihrer Eigeufchaft als

Gelehrte zu Mitgliedern der Akademie gewählt,
Bemerkenöwert if

t die Epifode von 1847. alS Ranmer

durch eine freimütige Rede auf die Toleranz Friedrich? des

Großen das Mißfallen des Königs Friedrich Wilhelm 17.
erregte. Diefer hat feitdem nie mehr eine Feftfißung der
Akademie befucht. , ,

Jui Zeitalter Kaifer ._
Wilhelm? l. erhöhte
die Körperfchaft noch
deu Glanz ihres An

ieherrs und erweiterte
immer mehr den KreicK

ihrer wiffenfchaftlichen
Unternehmungenuhian

braucht nur auf Na
men hinzuweifeu wie

Müllenhoff. Scherer.
Lepfiue. auf das tua

thematifcheDreigeftirn

Kummer. Krouecker.
Weierftrafz. die b

e

rühmten Naturforfcher

Helmholtz. Guftao

Kirchhoff . Werner

Siemens. du Bois-
Reymond. A. W. von
Hofmann. Rummel?“

*W*

berg und Behrich. den

Geographeu Kiepert.
die Hiftoriker Eurtius. Droyfen.
Treitfchke.

*

Au diefe Männer reihen fich von Lebenden cTheodor

Moni-niert. der SanÖkritforfcher Albrecht Weber als Senior
der Akademie. Rudolf Virchow. Schmoller. Harnark. der zur
Jubelfeier eine oierbc'rndigeGefcliichte der K'örperfchaft g
e

fchrieben hat. und andre.

Unvergeffen if
t die Zeit. in welcher du Bois-Rehmond.
der geiftfpriihende „geborene Akademiker“. Ernft Eurtiuö.
der ideale Freund der Hellenen. und der vielfeitige Theodor
Mommfen. der fiharffinuige Erforfcher und ..Eenfor“ des

alten Rom. neben Auwers die Leitung der Akademie führten
und in ihren Feftredeu die Aufmerkfamkeit der

gebildeten Welt erregten. Jeht find int ftan
digen Sekretariat Waldeher. Bohlen rnrd Diele

an ihre Stelle getreten.
'

Für die Akademie gilt feit 1881 ein neue-Z
Statut. Danach dient fi

e der „Förderung und

Erweiterung der allgemeinen Wiffenfchaften ohne
einen beftimrutenLehrzweck“. und fi

e

beftehtaus

einer phhfikalifch-mathematifchen und einer philo

fophifch-hiftorifchen Klaffe.
*

Die Akademie hat fich in einer Reihe mariti

nrentaler Werke und wiffenfchaftlicher linier

uehnnmgen felbft ein Denkmal gefeht. und die

gewaltigen Fortfchritte des 19. Jahrhundert? b
e

ruhen zu einem guten Teil auf der Geifteöarbeit

ihrer Mitglieder. Selbft nomGlauze des lnZtjtutcio

[france- wird ihre Bedeutung nichtmehr iiberftrahlt.

Durch die geplanten Neubauten auf demAkademie

terrain werden ihre Einrichtungen im neuen Jabr
hrrndert eine zeitgemäße Erweiterung finden.

. IWW-x.Berl'
Sr-nzt(Jui-tiuz.

Waih . von Shbet.



In diefen 'Lagen empfängt die Akademie zu ihrer
Jubelfeicr die Huldignng der tviffenfchaftlichen Welt.

Möge der Geift ihrer Herden. der Geift von Leibniz
und Friedrich dem Großen. ihr auch in _Zukunft voran

leuchten auf dem Wege der forfchenden Wahrheit. der

lichtbringenden Kultur, n. n.

Recken. Brenßen und Bayern. fich die Hand zn treüem
Bunde; darüber fchwebt die Germania. Die Jnfchrift
lautet: ..Seid einig. einig. einig!“ Jin Hintergründe tauchenhier
die Berge des Südens. dort das meerumraufchteRügen auf.
Die fchönfteder neuenMarken if

t

vielleichtdie int Werte von

3 Mark, Sie entftammt

N
*-

l

1'118 (lem Melee hafen.
(HierzudieAufnahmenvon Arthur Neuard in Kiel.

Seite386und387.)

"icht
eine arftifche Gegend. wie man anf den

erften Blick wohl annehmen könnte. derart

fchaulicht nufre Abbildung. fondern fi
e giebt einen

Teil des Hafens von Kiel wieder. und zwar
fpeziel] den Torpedvboothafeu, Jui Vordergrnude
fehen wir mehrere Schnltorpedoboote der dritten
Divifion. die am 16, Januar. von Sibirie
müude kommend. Kiel anliefen und dort ver

taut wurden. In die Umkleidung von Schnee
und Eis waren fi

e

während der Fahrt gehüllt
worden. - Während desMonats Februar wurden
im Kieler Haien intereffante Berfnche mit der

Taucherglocke augeftellt. Solche Glocken bergen.

einem großen Karton des
Malers William Pape. der

diefe bedentfameund reiz
volle Darftellung felbftvor

.gefchlagett hat. Es er
fcheint hier das von der

Sandfteinhalle umgebene
Rationaldenkmal Kaifer

Wilhelms l. an der
Schlafzireiheit im Artgen
blick feiner Enthüllung.
Der regierende Kaifer

hält zu Bferde vor dem

hochragenden Reiterftand
bilde feines Großvaters
und fenkt den Degen. Die

*-- -_ Kaiferin mit ihren Söhnen

*j und die Kaiferin Friedrich .

fchreiten. von denBundes

in die Tiefe gelaffen. für den darin fitzenden
Taucher mehrLuft. als in denfonft iiblichenTaucher

helmeu vorhanden fein kann. aber auch fi
e

if
t bald

verbraucht. und fiir den längeren Aufenthalt unter

Waffer muß daher durch Röhren. die mit einem Bump
werk in Verbindung ftehen. andauernd frifche Luft zu
geführt werden. Die im Kieler Hafen verwendete

Taucherglocke wurde in Tiefen bis zu 15 Metern ver

fenkt. wobei der

Wafferdrnck mehr
als anderthalb At

mofphären betrug.- Unfre dritte
Abbildung giebt
den in der Ar
mierung begriffe
nen Panzer ..Fürft
Bismarck“ wieder.

der. auf der kaifer

(innenWerft inKiel
erbaut. am 27, De

zember 1897 von

Stapel lief. Das

Schiff. das 120

Meter lang und

20.4 Meter breit

ift. wird Mitte
April in Dient't

geftellt werden.

K
die höheren Wertrelcben' cler beutzcbeu

Rennsport.
(HierzudieAbbildungenSeite388).

'[
n etwas vergrößerten! Maßftabe geben wir die Marken

höheren Wertes wieder. wie fi
e
'

bisher im Reichspoftgebiete
nicht beftandeu hatten. Das ftahlblaue Boftwertzeichen
von 2 Mark enthält ein Motiv aus dem Bildercnklns. den
Anton vou Werner 1878 bis 1881 für das Rathaus in

Saarbrücken gemalt hat. Es if
t ein Symbol der Ver

Pvet.3.Baer-ch.Berlin,

klaoll Zac-naar.

g fürften begleitet. vom Ba
W“ WW" “ PW' Ww“ villonausdie Stufen herab.Sm“ a“ WWU'VWW'

Bei der Kleinheit des
Markenbildes find die ein

zelnenVerfoneu natürlich nur angedeutet. Links von denFiirft

lichkeitenftehtdie Schar derAbgeordneten. Zur Seite des Denk
mals find die Fahrten der Leibregimeuter vereinigt. und rechts
treten die Silhouetten des Zeughaufes und der Ruhmeshalle
hervor. Die Jufchrift lautet: 1797 - 22.März - 1897.
Das höchfteWertzeichen endlich. das zu 5 Mark. giebt

einen Ansfchnitt aus dent Gemälde von William Pape.

welches die Gedenkfeier der Reichsgründnng am 18. Januar
1896 behandelt. Das Bild ichmückteinen Vorramu zum
Weißen Saale. und der .liaifer felbft war es. der diefe
figurenreiche Darftellnug für die tierte Marke wählte. Jui
Mittelpunkte fteht der Kaifer. über der Gardedncorps

Uniform den Bnrpurmante( des Schwarzen Adlerordens.
auf dem Hanpte den blinkeudenAdlerhelm. Die Weihe des

Angenblicfes hat den jungen Herrfcher begeiftert; feine Rechte
ergreift die Fahne des 1

.

Gardereginteuts. er fenkt fi
e vor den

Vertretern des Volkes und leiftet. von edelmFener entflammt.
das Gelübde: ..Ein Reich. ein Volk. ein Gott!“ Links vom

K'aifer gruppieren fich die Minifter und illiitgliedcrdesBundes
rates. imBordergrnnde
der flieichskanzlcrFür-ft

Hohenlohe. rechts die

Ritter des Ordens vom

Schwarzen Adler und

dem Kaifer gegenüber
die Abgeordneten, Ra
türlich könnenauchhier
bei einer fo winzigen
Darftellung die Vor
träts nicht erkennbar

fein. Jin Hintergründe
find an den Feufter
pfeilern des Weißen
Saales die eichen

laubbeträuzten Fahnen
derLeibregimenter auf
geftellt.

W
*lle-u,3.C.Schauen-achtet,Berlin.

WilhelmUalcieyer.
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das Kaiser Wilhelm-denkmal ae.- "review Weztpreussen.

'[
n dem Wettbewerb um ein Kaifer Wilhelm-Denkmal in einen Fifchkörper verlaufen. Anf der rechten Seilenfläcbe

Danzig lrng derBildhaner Engen Börmel den Sieg davon. erfcheinen Vnnzerfchiffe anf den bewegten Fluten der Oft
Der Entwurf zeigt das Reiterbild des Heldentaifers anf fee, ein Motivf das»an eine Tnfchzeicbnnng Kaifer Wil
einem reich gegliederten Voftanienh
das in feinen Formen an die Dan

ziger Renaiffance
Kaifer, im JnterimÖwck mit Helm
nnd offenem Mantelf hat die rechte

Hand in die Seite geftlitzt und hält
mit der linken die Zügel des leicht
galopnierenden Pferdes. Sehr male

rifeh hat Börmel die beiden Seiten

flachen behandelt,

Relief der Verkehr anf der Weichfel
nnd an ihren
Ufern veran

fchanlicbt: da

fiihrt ein Han

del-Zfchiffdahin

Flöße nehmen
langfam ihren
Weg, im Hin
tergrnnde ra

gen Mühlen
nnd Fabrik
fehornfteineanf,
und vorn if

t

das Lnndoolk

anklingt. Der

Links if
t im

helm? ll. erinnert. Der Monarch
wünfehte hier da3 neue Vanzerfcbiff
„Kaifer Wilhelm der Große" dar

geftellt zu fehen. Vor demSeebilde
erblickt man die Figur Neptun?
über der Schulter den Drei-Haa-den
linken Arm mit Fifcbneßenmn einen

Delphin gelegt. An der Stirnfeite
des Voftament-Z fteht- gleichfamals

gepanzerteWehr an der Lftfee nnd

Weichfeb die Geftalt der Bornffin
mit anfgelöfteni

Haar und

herabtoallen
dem Mantel,

auf der Vrnft
das Wappen
der Provinz.
das Haupt mit

einem Flügel
helmbedectt,die

Hand kampf

bereit (nn

Schwerte. An

demVoftament
emfig mit der Ernte befchr'iftigt, Vor diefem belebten felbft if

t eine Cartoncbe angebracht, die- vom Lorbeerfeiton
Bilde lagert an fprndelndem Quell zwifchen gefüllten Banm- durchzogenf anf einem Kiffen die Kaiferkrone trägt, Die

ftc'tmmen d
ie Flicßgöttin der Weichfelf deren Formen in figiielicben 'nnd dekorativen Teile find in Bronze gedacht.

Sn gen 35 kniet: 9-15KaiserWilhelm-Denkmalfür Danzig.



hoch oder fo weit als Sie können!" . . .

--Hendrichx Ludwig Dettniaiim Karl Nördling

Fluten von Wer-me tüntunarwanrtgjäbnges direkter-Jubiläum.

Nm
6., April 1875 wurde anf Vorfchlag non Senat nnd

Künftlerfchaft der zweinnddreißigir'ihrige Maler Bro
feffor Anton von Werner zum Direktor der Königlichen

Akademie der bildenden Künfte in Berlin
'- der heutigen

akademifchenHochfchule
- und zum Varftand eines neu

gegründeten Meifterateliers ernannt. Seitdem hat er ver

möge feiner geiftigen Bedeutung- feiner Willens* und

Thatkraft- feines Organifatioustalentes die gefamten Kauft

oerhaltniffe in Berlin wie kein zweiter beeinflußt. Freilich,

auch von ihm gilt Schillers Wort: „Von der Varteien
Haß und Gunft verwirrt, fchwankt fein Charakterbild in

der Gefchichte“ Allein wer fich die Mühe nimmt, nur

einmal die oerzopften Zuftände, die völlig unzultingliche

Ausbildung an der Berliner Akademie vor 1875 fich zu

vergegenwartigen, wird dariiber keinen Zweifel haben- dafz

diefe Kunftanftalt ihrem Direktor Außerordentlicbes ver
dankt, Charakteriftifch ift- daß weder unter Gottfried

Schadow (1816-50), noch unter feinen Nachfolgern Herbig
(bis 1860) und Daege (bis 1875) das Studium nach der

Natur, nach dent lebenden Modell eine allgemeine Ein

richtung war'- fondern nur als eine befondereVergünftigung

galt. Die Maler fuchten ihre Ausbildung in Vrioatateliers
oder gingen ins Ausland, nach Paris. Wenn Anton' non
Werner hier vor fünfundzwanzig Jahren gründlich Ab

hilfe gefchaffen und es ermöglicht hatr daß

Bombach- Otto H. Engeh Hanns Fechner, die Worpsweder
Mackenfen und Moderfohn- der Radierer Hirzel- der phan
tafievolle Max Klinger, fowie *Stauffer-ZZZernx der 1880
Werners Atelierfchiiler war, dann Bildhauer wie Manzeh
'Max Krufe, Tunilloin Verwald-Srhweriw Baumbach- Lud

wig Cauerf Gaul, Fritz Klimfch- Lepcke und viele andre.
1860-62 hatte Werner als Schüler die Mifere der da

maligen Akademie gründlich kennen gelernt; er war dann

zuerft als Jlluftrator der Werke feines Freundes Viktor
Scheffel heroorgetreten. Während des großen Krieges war
er im Hauptquartier der dritten Armee. Zum 18. Januar
1871 berief ihn ein Telegramm des Kronprinzen nach
Verfailles: „Sie werden dort etwas Ihres Vinfels Würdiges
erleben.“ Es entftaud die „Kaiferproflamation“. Anton
non Werner if

t der realiftifche Darfteller der glorreichen

Zeit Kaifer Wilhelms l. Hieran erinnern auch die Ge
mälde und Studien, die den Künftler auf unferm Atelier
bilde umgeben. Das großer erft uutermalte Bild auf der
Staffelei heißt „Kriegsrat bei Kaifer Wilheltn l."
Anton von Werner if

t Ehrenmitglied und der nerdienft
volle Vorfitzende des Vereins Berliner Kiinftler- feit dem

vorigen Jahre auch Vriifident der Genoffenfchaft der Mit
glieder der Akademie, Abteilung für die bildenden Künfte,
Er fteht jeht im Alter von 57 Jahren.

titan auch an der Berliner Akademie eine

vollftändige Grundlage fiir jedes kiinftlerifche

Schaffen gewinnen kannF fo mar das eine

ThatF und der junge Direktor galt damals

bei den Alten genau fo als ein Stürmer

und Dränger, wie heute etwa ein Führer
der neuen Richtung. Die Tagesftrömungen

in der Kunft verbannt Herr von Werner

allerdings aus der Akademie niit voller

Entfchiedenheit, und da er in feiner frei
tni'ttigen Art das in feinen Reden öfter
mit aller Schärfe fagt, fo hat er fich manche
Gegnerfchaft zugezogen, Nach feinenGrund

fäßen foll der akademifcheUnterricht lediglich
die Kräfte weckenund fördern nnd durch das

eingehende Studium der Natur, des Lebens

und der Meifterwerfe den Künftlern aller

Fächer die technifcheSchulung gebeuj die

zu jedemindividuellen, felbftandigen Smaffeu
notwendig ift. „Alles weitere.“ fo fagte
Werner einft felbft mit deinDichter- „überlaff'

ill
)

eurer eignen Einficht.“ Oder wie er

ein andermal erklärte: „Die Akademie kann

Zhuen nicht die( mehr liefern als die

ttriickenh mit deren Hilfe Sie gehen lernen.
Können Sie dasr fo werfen Sie diefe Kritiken
fort und gehen Sie Ihre eignen Wege, fe

i

es nach rechts oder links- fpringen Sie fo

Fiir die Bedeutung welchedie Berliner

Hochfchule in der Aera Werner genommen

hatt fpricht denn auch am beften die Zahl
ihrer einftigen Schüler. Es feien zum
Beifpiel genannt die Maler Hermann Prell
Max K'onerj Doepler d

. J.- Hermann

Franz Lippifchj Hans Looichenr Menu,
Langhammer- Kohnert- Oskar Frenzel
Balufchek- Hans Herrmann- William Wape

UeberLandundMeer.IRAN-Hefte. L7). 9
.
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Anton e011Uri-nei-in :einemAtelier.
'peerHenn.Boll,Berlin.



Das c/Zloö der YrmutK)
Eine einfache Gefchichte.

Von

Adolf Yatm,

hir faßen in dem dämmerigen Speifefaal

ll' der Benfion delle Sirene zu Capri. als

else->77,.-'id der alte Herr. der mit feiner Frau uns

SWV/chi' .feit kurzem gegeniiberfaß. im Lauf des

Gefprächs die Worte fallen ließ: ..Man fürchtet die
Armut überhaupt viel mehr. als fie es verdient. Sie

if
t gar nicht fo fchlimm. wie die meiften Leute fich

einbilden.“

Der Sprecher war ein hochgewachfener Mann
mit fchneeweißen. etwas ftrnppigen Haaren. zu denen
die kohlfchwarzen bufchigen Augenbrauen einen eigen

tümlichen Kontraft bildeten. Das gab dem Geficht
eine gewiffe Energie. faft einen Zug von Wildheit.
obfchon der Ausdruck fonft ein fanfter war. Etwas

in diefer Natur fchien fich kraftvoll zu ftemmen
gegen die niederdriickende Bürde des Alters.
Ein Lob der Armut - man kann fich denken.

wie befremdlich das wirkte iu einer modernen Ge

fellfchaft. Halb verächtlich. halb mitleidig zuckte der

nächfte Nachbar des Alten. ein penfionierter öfter
reichifcher Fregattenkapitäu. die Achfeln. als wollte
er fagen: ..Laßt den Narren reden.“ während
feine Gattin. die noch in Hörweite faß. ihm lächelnd
eine noch ftärkere Bemerkung zuflüfterte. Der Berliner
Banquier aber. der auf der andern Seite feinen
Vlad hatte. fpottete: ..Wenn wir doch folche Leute
bei unfern Stadtverordneten hätten! Die wüßtea uns
Rat gegen die Sozialdemokraten!“
Ernft nahm die Sache nur der höhere Mäd

chenfchuldirektor aus Dresden. der dem Alten faft
aufgeregt entgegenrief: ..Da muß ic

h

doch fchönftens
bitten. . . ich danke für die Armut! Ohne die

nötigen Mittel fäße wohl keiner von uns hier im

fchönen Italien!“
..Die Leute reifen aber auch heutzutage viel unnütz

in der Welt herum.“ verfeßte der Graubart mit einer

unerfchütterlichen milden Würde. die jeder perfönlichen
Deutung die Spiße brach oder doch hätte brechen
fallen.
Der Banquier aber. wie in feinem Heiligften ver

leßt. fuhr auf: ..Wer nicht reifen kann oder das

Reifen nicht verfteht. foll zu Haufe bleiben. Diefe
Kunft will gelernt fein.“ Gegen einen Manu. der
offenkundig die Armut verfocht. brauchte man doch
nicht mehr höflich zu fein!
Diesmal war die Reihe des mitleidigeu Lächelns

an dem Alten. Bei der Beicheidenheit feiner Natur

') DieleErzählung if
t mit zweianderndesfelbenBerfaffersfoebenin

einemBand unter demTitel: ,Im Lindenhof.Das Lob derArmut.
Die Muttergvttesvon Altötting. Drei Erzählungenvon Adolf Palm"
im VerlagderDeutfchenVerlags-Auftaltin Stuttgarterfchienen.(Preis
.geheftet.4 3.-, elegantgebunden.er4.-.)

flog es indes nur fo wie ein plößliches Halblicht um

feinen Mund. als er erwiderte:

..Das Reifen if
t

heute Modefache. und deshalb

fühlen fich die meiften unglücklich. wenn fi
e es nicht

mitmachen können. nur deshalb. Man ftellt zu viel
Anfpriiche an das Leben. und man plagt und jagt

fich ab weniger des Gelderwerbs wegen. als aus

Angft vor der Armut. die nicht fo fchrecklich ift.
wenn man fich von der Mode und ihren Thorheiten
losfagen kann.“

Je mehr die andern auf ihn einredeten. defto
mehr bewahrte er feine Ruhe. feine ftille Ueberlegen

heit. Merkwürdig benahm fich feine Frau. Jin
Gegenfaß zu ihm war fie von äußerft zarter Figur.

dünn. fchmächtig. Das Geficht. durch edeln Schnitt
und die großen blauen Augen entfchiedene Spuren

ehemaliger Schönheit verratend. ftieß jeßt im erften
Augenblick eher ab. weil fi

e ihr glattgeftrichenes

weißes Haar. das alte Damen fonft durch irgend
einen Kopfpuß zu bedecken pflegen. frei trug und
das Haupt dadurch kahl erfchien,
Sie fprach bei Tifche kein lautes Wort und

beteiligte fich durchaus nicht an der Unterhaltung.

Nur ihre großen klaren Augen liefen oft wie fragend
in dem Kreife herum. wie beforgt. ob ihrem Manne.
der fo lebhaft fprach. kein Unrecht gefchähe, Zu

weilen. wenn die andern ftark lachten. fchien fi
e

ihren Mann nach der Urfache zu fragen. Er neigte
dann feine Lippen ganz nahe an ihr Ohr und flüfterte
ihr etwas zu; ihn allein verftand fi
e

fo. Es ftellte
fich heraus. daß fi

e taub war. alfo nichts verftand
von den Worten ihrer Umgebung. mochte fi

e

auch

noch fo viel Intereffe dafür hegen.
Wie um die Nachrede der lieben Nachbarn heraus

zufordern. blieb das Baar nicht lange bei Tifche.
Die Frau gab zuerft das Zeichen zum Aufftehen.
dann gingen fie.

..Wozu nun der in der Welt herumreifen mag?“

nahm der Banquier zuerft das Wort. ..Der könnte

doch wohl zuerft fein Reifegeld fparen - der Lob
redner der Armut!“

..Ein fonderbarer Heiliger.“ meinte der Schul
direktor. indem er mit einem Zuge den Refi dunkel

roteu. auf der Infel gediehenen Rebenblutes hinab
goß. ..Der könnte eine neue Sekte gründen!“

..Der gewiß niemand beiträte.“ perfekte der
Kapitän. ..Man muß überhaupt folche Reden leicht

nehmen. Der Mann fcheint mir einer von denen

zu fein. die folch ein Paradoxon ins Gefpräch

fchleudern. nur um Widerfpruch hervorzurufen.“
..Und die Frau. die er bei fich hat.“ warf der

Banquier ein. ..die reinfte Vogelfcheuchel“ Er
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mußte den Wiß für befonders gelungen halten. denn
er fakt die andern an, um die Wirkung auf ihren
Gefichtern zu lefen. Er blickte auch zu mir herauf.
der ic

h

bisher mich rein beobachtend verhalten und das
Gefpräch aufmerkfatn verfolgt hatte.

„Ich finde Ihre Bemerkung nicht fehr fchön.“
erlanbte ich mir einzuwenden.
„Sog hat Ihnen die Alte etwa gefallen?“ lachte

er. „Nun ja. der Gefchmack if
t

oerfchieden!“

„Ich habe in dem Geficht der Frau etwaS
andres gelefen als Sieg etwas, waZ man freilich
beffer nicht befpricht an öffentlicher Wirtßtafel.“
„Natürlich einen Roman.“ bemerkte leichthin der

Kapitän, indem er einen Augenblick innehielt- mit
dem Theelöffel den Saft einer goldgelben Orange
auszufchöpfen.

Ich zuckte die Achfeln. „Jedenfalls etwas. was

nicht fo ganz auf der Oberfläche liegt.“

a
le

Ant andern Morgen beim Frühftück nannte er
mir feinen Namen: Friedrich Stocker aus Konftanzt
Architekt. Sein füddeutfcher Dialekt war fchon vorher
unfchwer zu erkennen gewefen. Er habe lange in

Karlsruhe gelebt. bemerkte er beiläufig.

Ich gab ihm meine Karte. und er entfchuldigte
fich„ daß er keine bei fich habe. Auf diefe Weife
war er in den Befiß meiner genauen Adreffe ge
langt, während die feinige mir fehlte.
Mich feffelie die Art feiner Rede immer mehr.

wir blieben noch fitzen, und ich hörte ihm mit Luft
zu. als er von feiner eben zurückgelegten Reife nach
Sizilien erzählte. Troß feiner zweiundfiebzig Jahre
feien ihm die Augen noch einmal recht eigentlich

aufgegangen. insbefondere waZ den Maßftab der

Formen. die Größenverhältniffe der teilweife un

oollendet gebliebenen griechifchen Tempelbauten und

Theater betreffe. Er wies auf eine Stelle in Goethe?
italienifchen Briefen hin, die er nimmer vergeffen

habe„ wo er nämlich von der Harmonie von

Himmel. Meer und Erde fpricht. Wer ed gefehen,
der habe es für fein ganzeZ Leben . . . Alles Klein

liche fe
i

fortan aus der Seele fo rein fortgewafchent

, als die Kleinheit der Strohdächer aus feinen Zeichen
begriffen , . . Ebenfo offen für die Landfchaft alS

für die unvergleichlichen Baudenkmäler fchien deS

Alten Auge und Herz zu fein. Mit jugendlicher
Begeifterung fprach er von einem Sonnenuntergang

den er in den Ruinen des Felfentheaters von Taor
mina erlebt hatte, deZ ungeheuerften Natnr- und

Kunftwerks der Welt, angefichts des rauchenden
Feuerbergs. des Aetna. der feinen ganzen langen
Rücken dort ausdehnt. linkB das MeereSufer bis

Catania. ja Shrakus... Als er diefen letzten
Namen audfprah tauchte vor mir im Geifte die
Geftalt Seumes auf. und wahrlich. nach meiner Er
innerung an feine Porträts hatte Stocker mit ihm
Aehnlichkeit. Und wie der klaffifche Spaziergänger

nach Shrakus. hatte auch Stocker unter mancherlei
Entbehrungen die meiften der Touren zu Fuß ge
macht- bei Segefta, Selinunt. Girgentß indeffen

feine Frau in Palermo zurückgeblieben war.

„Wenn Sie hinreifem“ fagte er; „fo bettußen Sie

ja den Omnibuszug bei Tag und nicht den Schnell
zug bei Nacht. Sie fahren dann allerdings fünfzehn
Stunden, aber Sie werden auch belohnt dafiir!“
Wir ftanden mitten in diefer Unterhaltung. als

Frau Stocker zurückkam. hager. unanfehnlich wie
imtnert diesmal aber in dem eingefallenen Geficht
chen einen betrübten Zug. Sie teilte ihrem
Gatten mit„ daß fi

e

doch in einem fonnenlofen
Zimmer nicht bleiben könne„ daß von den nach
Süden gelegenen aber im Haufe keine?, frei werde.

Ohne viel Befinnen erklärte der Gatte. fi
e wollten

fich gleich auf den Weg machen. um etwa? andres

zu fachen.
Am felbigen Tage bezogen fi

e ein andre-'sh mehr
Wärme bietendeb Quartier. Es vergingen faft acht
Tage. ehe ic

h den mir liebgewordenen Alten wieder

fah. und zwar. als ic
h an einem frifchett Mürz

vormittag mich nach Anacapri aufgemacht hattet um
von dort wieder einmal den Spaziergang nach der
Migliera zu machenr dem fchönem meift grasbe

wachfenen Weg. der am Fuße deZ die wunderreiche
Felfeninfel beherrfchenden Monte Solaro fich faft
fchnurgerade hinauszieht zu der äußerften Wefteckß
too der rötliche Leuchtturm einfam thront auf vor
fpringender Steinterraffe, Es if

t der einzige faft
ebene längere Spazierweg auf dem wildzerriffenen
Eiland„ an deffen Geftaltung die Erdgewalten fo un

geheuerlich gearbeitet haben und deffen Menfchenwerke

fo oft bis auf den Grund zerftört worden fittd von
neu hereinbrechenden Bölkermaffen. die blutig
rangen um den Befifz der Verle de? Thrrhenifchen
Meeres.
Er kattt vom Monte Solaro herab. und wir

trafen .uns gerade an der Kreuzung der beiden

Fußwege.

„Hallo,“ rief ich. „fo bald fchon von da oben
her?“
„EZ war fchöne AuafichtF der Nordoft von

geftern hat aufgeräumt. Der Golf von Gaeta. den
ntan von hier aud nicht fieht. lag klar da. Die
ganze Bergkette im Hintergrund von Neapel und
dem Vefub, Apenninen und Abruzzen bid hinunter
zu den kalabrifchen Bergen. alles frifch befchneit. Und
den Epomeo da drüben“ - er deutete nach der
Nachbarinfel
- „kann titan ja heute faft greifen.“

Sharfkantig hob der höchfte Berg Ischia? mit

feinem fchmalen Rückgrat und den kahlen Gipfel

ftellen fich aus dem fchimmernden blauen Meere ab.

Einft fpie auch er Flammen und Afche aus wie fein
mächtiger Rivale. der Vefuv.
„Begleiten Sie mich noch eine Weile hier auf

der Migliera.“ bat ich. „Daß if
t ja doch das Be

quemfte und Schönfte. was inan hier haben kann.“

„Meine Frau erwartet mich um zwölf Uhr bei
Bitter. wir fahren zufantnten nach Capri zurück.“
Er zog die Uhr. „Ich habe noch Zeit/ fügte er
dann bei und fchickte fich mit mir zum Weitergehen an.
Der Sonnenftand tnachte die Promenade doppelt

köftlich. Ueber dem Monte Solaro mit feinen fpär

lichen Grundmauerreften ftand fi
e gerade fo. daß

ntan neben der hohen Weinbergtnauer ini Halbfchatten
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dahinging. So perlte auf dein Epheu. den Griifern
und den zarten Farnkrüutern. womit die Mauer

bewachfen ift. noch der Tau des Morgens. und feuchte
wohlige Kühle mifchte fich mit fonnigem Duft.
Rechts neben oder vielmehr unter uns hatten wir die
in zahllofe kleine Stücke abgeteilten Garten und
Weinberge. letztere teils frifch gehackt. fo daß die

fruchtbare lockere Erde der Infel ausfah wie Scho
koladepulver. Rot blühten die Vfirfiche. weiß die

Vflaumen. Das einem knorrigen Wurzelgeflecht fo
ähnliche Gezweig der Feigenbänine zeigte zugleich mit
den knolligen Fruchtanfätzen die erften hellgrünen

Blätter gleich zierlichen. platt ausgeftreckten Händ
chen. indes das feingekrc'iufelte gelbliche Zackenblatt
der quergezogenen Weinrebe überall hervor-brach an

dem hohen Geftiinge. Die großen Kirfchbäume. die

weiterhin folgen. blühten noch nicht. aber die Eichen
in dem einzigen Wäldchen der Infel trieben die erften
Knofpen, den Baum umhiillend wie ein zarter Schleier.
Es kamen viele Leute des Wegs: bettelude Kinder.

barfiißige Mädchen. und Weiber in fchöner aufrechter
Haltung. die Bruft hochgewölbt. und troß der

fchweren Laften auf dem Kopf mit faft fchwebendem
Gang. hin und wieder ein alter Bauer mit wetter

hartem Rnnzelgeficht, Ein paar Frauen waren be
gleitet bon langhaarigen Ziegen. Keines ging vorbei

ohne freundliches Grüßen und muntere Miene.

..Das Volk if
t arm - ift es darum etwa un

glücklich? Der Boden if
t

zerftückelt in hundert kleine

Parzellen. keiner hat viel. aber jeder genug. weil
er genügfain ift. Sehen Sie nur diefen Frohmut
in allen Gefichternt Hier merkt man auf Schritt
und Tritt. daß nicht Reichtum das Glück macht. wie
der heutige Menfch glaubt.“
Als Stocker. ftehen bleibend. dies fprach und

wir beim Nückblicken das an Anacapri fich an

lehnende Caprile wie ein weißes orientalifches
Dorf mit einzelnen dunkelgrünen Vinienwipfeln
neben den flachen Dächern hingelagert fahen. brach
er rafch ab. entfchuldigte fich und eilte zurück. uni

feine Zeit einzuhalten.
„Grüßen Sie mir Ihre Fran!“ rief ic

h

ihm

nach.

„Danke. danke. fi
e wird fich freuen!“

Damit fchieden wir. Ich hatte ihm noch fo

manches zu fagen. wollte ihn noch vieles fragen. ,

aber ic
h

mußte mich tröften mit der Hoffnung auf
eine gelegenere Stunde, Er hatte mir durch fein
Wefen. durch feine Aeußerungen ein Rätfel aufge
geben. das mich befchüftigte. faft quülte. und das ic

h

löfen wollte um jeden Preis.
Hatte Friedria) Stocker immer folche Anfchauungen

von der Armut und vom Glück gehabt. wie jeßt.
am Abend feines Lebens? Oder war dies das

Refultat ganz beftimmter Erlebniffe und Erfahrungen.
eine innere Lünternng. die man fich nur abringt

auf dem Dornenweg? Ich weiß nicht. was mich
an dem fchlichten. heiteren Mann fo anzog. der

gegen feine fchwiichliche Frau fo viel Riickfictn walten

ließ. Lag da wirklich „ein Roman“ im Hinter-grunde.
wie der öfterreichifche Fregattenkapitän fo leichthin
nermutet hatte? - Nein. kein Roman. nur eine ein

fache. aber tief ergreifende Gefchichte. deren fchmerz

lichfter Teil noch erft vor ihm lag.

'1
(

C-s war in Baden-Baden an einem hellen.
warmen Herbfttag. der die Trauben an den fanften
Vorbergen des Oosthales reifen half. als 'ic

h

in der

Lichtenthaler Allee beim Einbiegen in die Seiten
anlagen unter lichtem Buchendach auf einer faft
verfteckten Bank eine mir bekannte Dame. die Ne
gierungsriitin Boffe. entdeckte. Sie faß leicht
znriickgelehnt. den einen Fuß gekreuzt über dein
andern. und las eifrig in einem Buche. über deffen
weiße Blätter das feine Arabeskenwerk der vom Winde

leicht bewegten Blätter hin und her fchwanfte.
Sie fah nicht auf. bis ich dicht vor ihr ftand

und fi
e begrüßte. dann ftarrte fi
e

mich an. wie noch

ganz abwefend mit ihren Gedanken.

„So vertieft in die Lektüre?“ begann ia). „Das
muß ja ein ungewöhnlicher Magnet fein.“
„Das if

t es auch.“ war die Antwort. indes
ein leichtes Rot iiber das fonft fo blaffe Gefiiht der
Rütin zog. „Sie werden wahrfcheinlich die Achfelu
zucken oder gar mich beramten. wenn Sie den
Titel des Buches lefen - das thut fogar mein
Mann -. aber das bringt mich gar nicht aus der
Faltung.“

„Sie maihen mich in der That neugierig.“
„Die Verfafferin if

t eine Freundin von mir.

Baroneffe Meta von Salis. Doktorin der Vhilofophie.
und das Buch handelt von Friedrich Nießfche. mit
dem fi

e lange Zeit in genaueftem perfönlichem Ver

kehr ftand . . . nun. erfchrecken Sie doch!“
„Dazu if

t kein Grund vorhanden. Ich kenne
Nietzfche nicht bloß als Vhilofophen. fondern auch
als Dichter. am wenigften allerdings als Menfchen.
und daher wäre ic

h

Ihnen fogar dankbar. wenn Sie
mir gelegentlich einen Blick in das Buch Ihrer

Freundin gönnen wollten.“

„Aber mit dem größten Vergnügen. Sie find

ja wirklich ein weißer Rabe. daß Sie nicht die

Hände über dem Kopf zufammenfchlagen ob meiner
Verirrung. oder Verrücktheit. oder wie Sie es nennen
wollen. Freilich find Sie ja ein Mann. und im
allgemeinen urteilen diefe noch immer milder über

Nießfche als die Genoffinnen meines Gefchlechts. die

von Nießfche in der Regel nur den Ausfpruih kennen
iiber die Frau und die obligate Veitfche. Meine

Freundin hat fich zur Aufgabe gemacht. unter anderm

auch nachzuweifen. wie zart Nietzfche. troß der b
e

kannten zum Ueberdruffe oft citierten Ausfälle gegen
die Frauen. an vielen andern Stellen iiber fi

e g
e

urteilt hat.“
„Und was haben Sie fonft Neues iiber ihn aus

dem Buche erfahren?“
„Daß von den Großeltern her polnifches Blut

in den Adern Nießfches rollt.“

„Ah.“ rief ic
h

unwillkürlich. „da wird mir etwas

klar. was mir bisher nur dunkel vorfihwebte, Oft
mals. wenn ic

h

Nietzfche las. feine zugleich zarte.
plößlich aufblißende und aufflammende Sprache. wenn

ic
h

mich von den ungemein beweglichen. fpringendeu.

tanzenden Rhythmen diefes Stils fortgeriffen. fort



gewirbelt fühltel da war er; mir„ alS hörte ic
h ein

ChopinfcheS Mufikftiick mit den fich drängenden

chromatifchen Tonfolgenl den vornehmen und heroi
fehen Accordem den atemlofen Zeitmaßem mit der

fiißen Kantileue dazwifchem mit der wunderlich fich
verftrirkenden Modulatioin mit der Häufung dunkler)
faft hoffnungßlofer Diffonanzem durch die auf ein
mal ein fieghafteS Licht bricht. . . Das if

t die vol
uifche Blutßverwandtfchaft des Mufikers mit dem
Dichterphilofophen: Es ift auch kein Zufall- daß
Nießfchß wie fein feinbefaiteter LandSmann, für
Mufik hochbegabt war. Nur fo konnte er Metaphern
“
finden wie diefe! ,Daß Gebirge bei Portofino dort,
wo die Bucht von Genua ihre Melodie zu Ende fingt',

„Sie find würdig„ das: Buch meiner Freundin
zu lefenx* antwortete mir die Dame fehr giitig.

„Hier haben Sie eS fogleich.“
Ich wollte Einwendungen machen, wollte meine

fchweren Bedenken gegen Nießicheß neue Moral und
die Gefährlichkeit der „Umwertuug aller Werte“

geltend machem aber ic
h kam nicht zu Wort„ ic
h

mußte daß Buch au? ihrer Hand entgegennehmem

mich neben fi
e auf die Bank fetzeu und ihr auch

fogleich darauS vorlefen.

„Hier„ bitter“ fagte fi
e auf eine Seite deutend„

„hier bin ich fteheu gebliebein hier können Sie gleich
fortfahren und werden gleich etwa?- Neueß, Bedeu
tendes hören.“
Die Stelle handelte von NietzfcheiZ lehtem Auf

enthalt in SilS Marim von dem für ihn fo ungeheuer
fruchtbaren Jahre 1888„ das unmittelbar dem
Ausbruch feine? WahufinnZ voranging.

In der Thatx wir vertieften une jetzt beide in

daS Buch und kamen zuleht an die zahlreiche Blüten

lefe auS des Vhilofophen Werken- welche den Kern

feiner Lehre zufaminenfaffen fvll. Unwillkiirlich lad

ich langfam und mit mehr Nachdrucß al?: ic
h

auf
folgende Stelle ftieß:

-

„Wenn einen daS Leben einmal recht räuberhaft
behandelt hat und an (Ihrem Freuden- Anhang Ge

fundheit„ Befiß aller Art nahm„ waS es nehmen
konnte„ fo entdeckt man vielleicht hinterdrein„ nach
dem erften Schreckem daß man reicher ift al?
zuvor. Denn erft jeßt weiß man, waS einem fo

zufagen eigen ift„ daß keine Räuberhand daran

zu rühren vermag: und fo geht man vielleicht auZ

aller Vliinderuug und Verwirrung mit der Bor

nehmheit eines großen GrundbefißerS hervor.“

*t
l

Dem folgte noch eine Reihe bezeichnender Apho
riÖmen über die Armut:

„Das Knorrig-Echte: die ftolze Fähigkeiß arm
zu fein und trotzdeim vielleicht eben deshalb„ vor
nehm“.

„Wahrlich wer wenig befißt- wird mn fo weniger

befeffen: Gelvbt fei die kleine Armut!“

sf
r

X

„Der große Vorzug adeliger Abkunft ift,
daß fi

e die Armut beffer ertragen läßt.“

d
ie
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Jft ee ein Wunder, daß bei alldem das Bild
des guten Alten wieder in mir lebendig wurde, den

ich auf Capri hatte kennen lernen? Gewiß hatte
er keine Ahnung davon„ daß der vielumftrittene
Vhilofoph vom Ende deÖ Jahrhundertß Schulter an

Schulter mit ihm ftand in einem fo wichtigen Ka
pitel. Mein Bedauern erwachte neu, daß ic

h

fo gar

nichtß mehr von Stocker gehört hatte- und ic
h

erwog

einen Augenblick die Weite der Entfernung zwifchen
Baden und Konftanz und eine kleine Tour mit der

Schwarzwaldbahn vor meiner Heimreife - als ic
h

eine direkte Kundgebung von ihm erhielt„ die mir
das Herz bluten machte.

In einem Baker mit Briefen und Schriften auS
der Heimat fand ich auch ein fchwarzumränderteZ

Couverh und diefeZ enthielt die Anzeige:'
„Meine liebe Frau Hedwig geborene von Brugg

if
t mir nach längerem Leiden durch den Tod ent

riffen worden, Ich bitte um ftille Teilnahme,

Kauflanzl 15. September .

Friedrich Stocfeg Architekt."
Mein Entfchluß ftand fogleich feft. Die erfte

Zeit wollte ic
h

vorübergehen laffen„ ihn dann aber

auffuchen und ihm in feiner Trauer die Hand drücken.
So gefchah eZ auch.
Er war im Aeußeren kaum verändert„ als ic

h

ihn wiederfah. Auch der letzte furchtbare Schlag

fchien den Nacken diefe?: Riefen nicht gebeugt, feine

Kraft nicht gebrochen zu haben. Aber freilich, feine
Stimme - diefe Stimme„ welche feine nun ent
fchlafene Gattin in ihrer Taubheit allein verftanden
hatteF auch wenn er nur fliifternd fprach - fie war
jetzt fchwach„ unfichen zitternd vor innerer Erregung.

Oft fchien diefe Stimme gar nicht am? diefem Körper

zu kommen,

Ich fagte ihm in wenigen Worteiu daß ic
h

nicht
gekommen fei, um ihn zu tröften- das halte ic

h in

diefer Zeit einfach nicht für möglich fonderu nur um

ihm zu zeigen- daß ich ihn nicht vergeffen habe und
wie ich Anteil nehme an feinem Schictfal.
Dad Lächeln, daß feine Züge fo fchön erhelleu

konnte„ glitt iiber fi
e

fehr matt und flüchtig, indem

er erwiderte: „Sie find fo giitigt“ Und plötzlich
mit einem Auffeufzeih fügte er hinzu: „Wer hätte
daß gedacht! ES war das einzige auf daS ich nicht
vorbereitet war, der einzige Schmerz- den ich nicht
kannte in meinem Leben.“

„Den Sie aber auch ertragen werden mannhaft
und tapfer!“ Ich fprach das warm und überzeugß
bemerkte aber fchon im nächften Augenblick- als er
fchweigend ins Leere ftarrte„ wie arm und fchwach
daS Wort if

t gegeniiber folchen Leiden.
So faun ich denn darauß ihn eher zu zerftreueu.

Wir machten einen Spaziergang hinaus in die Hafen
anlagem kamen an den noch fo fchön gepflegten

Blumenbeeten beim Mufikpavillon vorbei und fahen
an den Spißen und äußerften Zweigen der Bäume
daß Laub fchon herbftlich fich verfärbeu. Stocker

wurde immer einfilbigen je weiter wir gingen. Wir
gelangten zuletzt auf die Nheinbriickg wo der grün

fchimmernde Abfluß des BodenfeeS in mächtiger
Strömung durch die fteinernen Vfeiler dahinfchießt.
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Hier blieb er ftehen und fchaute den enteilenden

Waffermaffen nach.

..Man follte meinen. das müffe fich einmal
erfchöpfen. das Waffer miiife einmal ausbleiben von
der Traufe der Gebirge. Aber das hört nicht auf.

fo wenig als meine Einfamkeit.“
„Haben Sie garkeine Familienangehörigen fonft?"
..Nur einen Sohn . . . einen Sohn meiner Frau

aus ihrer erften Ehe - der lebt längft in Süd
amerika.“

Ich war doch fehr iiberrafcht. zu vernehmen. daß
er feine Frau als Witwe geheiratet hatte. und konnte
mich einer darauf abzielenden Bemerkung nicht ent

halten. indes wir weiterfchritten. iiber die Brücke

hinaus in die dort frifchgepflanzten Alleen.

..Sie war doch meine Ingendliebe. wie ich die
ihrige war.“ berfeßte er. ..Ihrer Mutter zuliebe- die Baronin Brugg war eine ehrgeizige Frau
aus einem alten. aber etwas verblichenen Gefchlechte- heiratete fi

e einen Offizier. den Major vou
Milberg. fi

e

hat fich geopfert- ic
h

weiß es. es war

ja ihre Art. fich zu opfern!“ Er ftockte wiederum.
und ic

h

fürchtete fchon. er werde wieder in feine vor
herige Schweigfamkeit zurückfallen; aber die Er
innerungen überwältigten ihn und riffen ihn zuleßt
mit fich fort.
„Ihr Mann ftarb fchon nach einem Iahre durch

einen Sturz vom Vferde beim Manöver. Der Ehe
entftammte ein Knabe. Mit 19 Jahren Witwe ge
worden. blieb fi

e es noch zwei Iahre. bis fi
e

endlich meine Werbung erhörte und mein Weib wurde.
Der höchfte Wunfch und Traum meines Lebens war
nun erfiillt. Sie hätten fi

e damals fehen folleu.
wie fchön fi

e war! . . . Ich hatte ihr verfprochen.

ihrem Sohn ein guter Vater zu fein. und ich wollte
es halten. obfchon mir zuerft - warum foll ich's
leugnen! - die Exiftenz des Kindes peinlich war.
Ich habe es aber fi

e nie merken laffen. im Gegen
teil. ic

h

ftrengte mich an. ihr eine noch beffere
Stellung zu bieten. als fi

e vordem fi
e eingenonnnen.

den Vorurteilen ihrer Mutter zum Troß . . . ich ar

beitete. was nur arbeiten heißt. und ich brachte es zu
etwas. Wir wohnten in Karlsruhe. und dort er
lebte ich im Laufe der Iahre eine Bauzeit. die mir
in Hülle und Fülle brachte. was ic

h

zu erreichen
mir porgefeßt hatte. In meinem fiinfzigften Iahre
wollte ich abfchließen mit meiner Thätigkeit und mir

Zeit nehmen. mit meiner Frau zu reifen. befonders

in Italien zu reifen. Darauf freuten wir uns innner.
aber ic

h konnte nicht loskommen von meinen Ge

fchäften. Alfred war inzwifchen herangewachfen. ein

lebhafter. aufgeweckter Junge. den ic
h

felbft immer

mehr liebgewonnen hatte. da uns eigne Kinder
verfagt blieben. Er kam ins Kadettenhaus. wurde
Offizier wie fein Vater - ich hatte das von Anfang
an nicht gewollt. aber das fteckte dem Jungen fchon

fo in den Knochen und war ihm durchaus nicht
auszutreiben
- und nun kam die Gefchichte. die

mich von meiner Höhe. gerade als ic
h

fi
e

erreicht

hatte. herabfchleudern follte ins Elend. Was foll

ic
h

Ihnen fchildern. wie das unverhofft. ganz un
vermittelt iiber mich hereinbrach. über mich. der fo

?lever ct'icint*1i11d'-ZQcer.

oft. wenn andre um Hab und Gut kamen. fich cin
bildete. er hätte an ihrer Stelle klüger. borfiihtiger
gehandelt! Ich hatte noch vor der großen Krifis.
die im Baugefchäft zu Karlsruhe hereinbrach. mich
gewahrt und. wie man fagt. mein Schäfchen g

e

borgen. aber in den Zeiten des Ringens und
Känipfens um den Erwerb kein Auge für Alfred
gehabt. der überdies auswärts war . . . er war zur
Reitfchule kommandiert nach Hannover. Wir dachten.
es ginge ihm gut. denn wenn er auch viel Geld

brauchte. fo hatte fein Vater ihm doch auch ziemlich
viel hinterlaffen. Er kam zuweilen in Urlaub. frifch.
flott. in bliihender Gefundheit. er nahm an den
Rennen teil. errang in der Sportswelt einen Namen

und. wie das fo geht
- er kam in den Strudel

hinein. in den fo viele hoffnungsvolle junge Männer

hineintaumeln. um dort Kopf und Kragen zu ber
lieren. Es war im Winter. ich fehe ihn noch un
vermutet eines Abends in mein Zimmer treten. blaß.
aufgeregt. verftört. Ein geheßtes Wild. geheßt von
Wucherern. falfchen Spielern. und Gott weiß von
wem fonft . . . von betrogenen Ehemännern! Meine

Frau war damals fchwer krank. fi
e

durfte nichts

erfahren von dem. was vorging. Anfangs glaubte

ich. es fe
i

nicht fo fchlimtn. es fe
i

ihm noch zu

helfen. es gäbe noch einen Ausweg: er hatte fi
ch

aber glücklich bis zum äußerften Rand des Abgrund?

fortreißen laffen. ehe er fich iiberhaupt feinem Stief

bater. feiner Mutter entdecken wollte, Die Frage

hieß jeßt einfach: entweder ewige Brandmarknng

des Namens feines Vaters und feines eignen.

Dienftentlaffung mit Schwach und Schande oder
eine gewiffe Summe aufbringen. eine gewiffe

Summe. um alles zuzudecken“ . . . Er lachte heiier
auf. in einer Weife. daß ic

h

faft erfchrak. faßte fiä)
aber fogleich wieder und fuhr kalt fort:
..Die Zeit drängte . . . es hing alles an einen

Faden, Die Summe mußte aufgebracht werden.
es hätte fonft meiner Frau das Leben gekoftet. und
vielleicht dem Sehne auch. und ich brachte fi

e auf,

wenn fi
e

auch alles und faft noch mehr. als ia
)

befaß. auf einmal berfchlang. Die Ehre der Familie
von Milberg war gerettet. was lag an mir! Ich
war ja erft 50 Jahre alt. ic

h konnte ja von vorn
anfangen! Aber wie damals meine Frau fich b

e
nahm . . . da lernte ich fi

e

erft recht kennen! . .,

nicht bloß wie fi
e alles einteilte bis ins Kleinfte.

daß wir wohl entbehrten. aber nicht darbten. fondern
wie fie alles mit Sanftmut ertrug. nie klagte. mich

aufrichtete. wenn ic
h unntutig. verdroffen. ja iu

grimmig dariiber wurde. daß mir faft nichts mehr
gelingen wollte. wie friiher im erften Zuge meiner

Kraft. Sie ließ mich nicht thatlos werden. fi
e

räumte mir aus dem Weg. was fi
e nur konnte. Ö
.

fi
e war groß. fi
e war vornehin in ihrer Art! . . . Ich

merkte wohl. fie wollte mir auch dankbar dafiir feinL
was ich an ihrem Sohne gethan. Und daß er fich herauf
arbeitete. daß er nicht unterging in der Fremde. war

unfer gemeinfamer Troft. Er hatte fich nach Ehilege
wendet und entdeckte in der Nähe von Santiago heißt
Quellen. wußte Geldleute zur Anlage einer Kurauftalt
dort zu gewinnen. und diefe gedeiht fo

.

daß er daran



dachte, mir von feiner Schuld abzutragen. Wie wir
gelernt habeni unfer Leben einzurichtem wie wir von
der Landeßhauptftadt wieder hierherzogeu in daS ftille
Konftanz- daS ging alles nicht fo fchwer„ alS e23

ausfah- und zuleßt habe icht wie Sie wiffenf die
Reife nach Italien mit meiner Frau doch gemacht,
nach Rouu nach Capri, nach Sizilien! Wir haben
un?, im Laufe der Zeit nur noch fefter aneinander
gefchloffem wir haben verlerntl unglücklich zu fein
obfchon fi

e in den letzten Jahren kriinkelte und
fchwerhörig wurde; wir lebten zufriedenen behaglicher

zufammen als in der Zeitl da wir ein Hau?: machten
und eine Villa allein bewohnten. Ach- daß man
nicht daran denkt- daS befte Gutt welches man fich
gerettet- könne eine? Tage? verloren gehen. Daß
ich fi

e verlieren mußte fie.,.!“
Seine Stimme erftarb wie in einem niederge

kiimpften Schluchzen. Er befrhleunigte unwillkiirlich
feine Schritte und griff aus» als wollte er fich felbft
entrinnen. So gingen wir eine gute Strecke weiter
ftill- wortloZ. Die fcheideude Sonne ftreute ihr Gold

auf die leife wogende Wafferfläche zu unfrer Rechten,
Ein paar Dampfer nacheinander fuhren au? dem

Yan( Heute. 395

Hafeni ein jeder die Zackenlinie dicht geballter

Rauchwolken hinter fich laffeud.
Er blieb zuleßt ftehen und fchaute ihnen nach. Die

Gegenwart fchien wieder Macht iiber ihn zu gewinnen.
„Merkwürdigf“ fagte ic

h

daf alÖ ich ihn ruhiger

faht „wie es mit Ni'eßfche übereinftimmtl waS Sie
von der Fähigkeit- arm zu fein und vornehm- er

zählten.“ „Ich kenne Nießfche nicht und von feinem
Vorgänger Schopenhauer nur wenigfit erwiderte er
wieder ganz in dem gewohnten milden Tone. „Diefeu
Vhilofophen habe ic

h

fchou hedauertt daß er nie

eine treue Seele fand. einen Freund, dem er ver
trauen durfte unbedingt- nie ein liebendee'zx felbftloÖ

fich hingehendeßj in der Not fich bewährende-Z Weib.

Hat Ihr ueuefter Bhilofoph Nietzfche daS gefunden?“
Ich mußte leider die Frage verneinen. Stocker

blickte noch immer den Dampfern nacht die fchou
kleiner wurden und deren Rauchfiiulen fich rafch
verfliichtigten. Vlößlich wandte er fich zum Rückweg.

„Dann kann er auch nicht von der Armut reden„
welche die bitterfte if

t von allein“ fprach er; „dann
konnte er auch das einzige nicht verlieren,
waÖ wirklich unerfeßlich ift!“

[Dani Zeyse.
(Zu seinem ZiedzigZten GeburtZtage, 15, märz 1900.)

Die
Biliherfammlungen deutfcherMufenföhne pflegte-n einft
und pflegen ami) wohl heute noch nicht fonderlich uni

fangreich zu fein; außer den unumgänglich notwendige-m

fich je nach dem Berufsftudinm richtenden „Handbüchern“

"xdem einen oder andern aus der Gymnafialzeit heriiber
euommenenKlaffiferbande und vereinzelt auch wohl einem
n.- der gleichenZeil ftammenden

gend'ffifchenLitteratur auizuweifen gehabt hätte, Scheffels
„Trompeter von SäckingenN Wilhelm Hertz' „Gedichte“
und Bau( Heyfes erftes Bandchen „Novellen“. EZ gehörte
um jene Zeit geradezu zum guten Ton i

n der akademifchen

Welt7 iiber diefes litterarifche Befitztutn zu verfügen, und

mehr als andre Gegenftiinde wurden die drei genanntenBücher
unter den Kommilitonen als

„Dedikationen" ausgetaufcht.Liebitigsfwriftftefler hat mati g

/wo von jeher auf dem Bitcher- _
tte des deutfchen Studenten 7 '.'j/f heim?weniglitterarifchenHauSrat - " *

.'

gefunden. Der deutfche Student

if
t wenig feßhaft und kann fein

Reifegepiicknichtmit iibermaßigem

Ballaft befrhweremganz abgefehen
davon, daß an feine meift nicht

überfchwere Kaffe fo viele An
forderungen herantretenh daß er

feinen Bedarf an fchöngeiftiger
Litteratur aus dein mehr oder
minder fragwürdigen Beftande
der ortsüblichen Leihbibliotheken

zu decken gezwungen ift. Vor
“etwas mehr als einem Menfchen
alter war es, wenigftens an fiid
deutfchenHochfchulen, ander-Z; es

gab an denfelben damals wohl
kaum eine Studentenbibliothek,
die, wie befeheidenauch immer,

Fiir jeden der drei Dichter
war ee. ein günftiges Zeichen,

daß er mit feinen Erftlingsgaben
den Weg zu den Herzen des

. anfftrebenden Gefchlechtes zu fin
den wufzte; jeder non ihnen hat
denn auch redlirh gehalten* waÖ

er damals nerfprocbem und es

gilt dies nicht am wenigfteu von

Meifter Heyfß der ritftig und!
jugendfrifch, in ungebeugter

"

Sihaffen-Zfraft am 15. Marz
diefes Jahres fein fiebzigftes

i

Lebensjahr vollendet.
'

Vor einiger Zeit erft hatten
wir Gelegenheitx uns* an diefer
Stelle eingehendermit demDichter
und feiner Eigenart zu befchiifti
gen; er hatte in den letztenMo
naten de? vergangenen Jahres,

wahrend er gleichzeitig in

nicht in zierlicheu Goldfchnitt
blinden drei Werke der zeit

Uber.HofatelieeEli-ico-Münßcn.
paul l-jeyze,

Rodenberg? „Dentfcher Rund

fchau" feine Jugenderinnernngen
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veröffentlichte- ein Werd nicht feiner Jeden fondern feines

Zeichenftifts erfcheineu laffeuf und durch die in diefem- dem

„Litterarifchen Miincheu“„ zufamniengefafiten 25 Porträt

fkizzen den Beweis dafiir erbracht„ daß in ihm wirklich das

zeichnerifcheTalent fchlnnnuere„ das man nicht mit Unrecht

ftets in dem Urheber der fo iiberaus feingeftimmteu Lebens

fchildernugen vermutet hatte. Herne hat fich nach dem Er
folgef den er mit feiner erften Novellengabe gefunden„ auf

faft allen Gebieten der Dichtung oert'ucht, er if
t als Lhriker

aufgetreten, hat die Reihe feiner kleinen Erzählungen durch
drei große Romane durchbrochen, mit befonderem Eifer
das Drama gepflegt und unfre Ueberfeßungslitteratur durch

wahre Perlen bereichert. Nach keiner Richtung hin hat fein
Genius verfagt, und er hat in geradezu glänzender Weife
den gegen ihn erhobenen Vorwurf entkräftet, dafi es ihm
an weitern Blick und der Fähigkeit zur Beherrfchung der

jenigen dichterifchenForm gebreche,die zu ihrer Bewältigung
einer gewiffen Kraft und eines geiviffen Nachdrucks nament

lich nach der Richtung des plaftifchen Geftaltungsvermögens

hin erforderel allein Meifter if
t er vor wie nach auf dem

Gebiete geblieben, wo er feinen erftenDichterlorbeer geerntet„

auf dem der Novelle, auf dem er als einer der Aller-erften

auch iu der Gefchichteunfrer Litteratur und dariiber hinaus

in der der Weltlitteratur fortleben wird

Was ihm hier feine Stärke verleiht„ if
t vor allem

fein Feingefiihl fiir die kiiuftlerifcheForm, das ihn nirgendwo
im Stiche läßß ihm aber die ganz befondereFähigkeit ver

leiht, innerhalb eines eugbegrenztenRahmens feelifche Kon

3-..8 Yelier c:klaut und Meer.

flikte zur Darftellung zu bringen, die mehr Menfchen- als

Menfchheitskouflikte find und mehr den Einzelfall betreffen„
als das, was das Einzelwefen mit der Allgemeinheih niit

dem Wogen und Branden der es nur mittelbar beriihrenden

Zeitftrömung verbindet. Hehfe hat uns i
n feinen Jugend

erinnerungen erzählt, daß ein innerer Trieb ihn urfprünglich

mehr als zur Dichtung zur bildenden Kauft hingezogen habe
und es iu feinen Jünglingsjahren feine ftille Abficht ge

wefen fei- Maler zn werden. Diefer Trieb hat ihn, wie
wir nunmehr wiffen, auch in fpäteren Jahren nicht ganz
verlaffen, allein es if

t

nicht bloßer Zufalh daß er ihn da„
wo er ihn wirklich bethätigt, nicht zu Palette und' Mal

ftockf fonderu zum Zeichenftifte hat greifen laffen. Hehfes
Novellen find gewiffermaßen litterarifche Cranoublätteß das

heißt Darftelluugen, die deshalb fo intenfiv auf uns ein

wirkenf weil fie, von tiefem Stimmungsgehalt erfiillt, uns

durch die Art und Weife, wie fie an uns herantreten, ge
radezu zwingenf Fählung mit diefem ihrem Gehalte zu ge
winnen. Daher die fpoutane Wirkung, welche diefe kleinen

Meifterwerke der intimen Erzählungskunft bei ihrem erften

Hervortreten gerade auf die akademifcheJugend aueiibteu;

fi
e

fanden in diefer das, was man ihren „geborenen“ Lefer
kreis nennen möchtezgenau fo wie bei gleicher Wirkungs

weiie die fo ganz anders geartetenHeryfchen und Scheffelfchen

Boefien.
Heyfes Dichtung if

t iu hervorragendem Sinne Kunft

dichtung fi
e

feht zu ihrem Genuffe ein feines litterarifches

Verftändnis voraus„ gleichwohl entbehrt fi
e nicht der

Natürlichkeit mid Wärme. Verftattet fi
e uns auch

nicht einen Einblick in die Tiefeeines ringenden

NaHeinerfahrt.Aufnahme.
Line botanischeSeltenheit.

Dichtergemiits, fo fühlen wir uns dochunwilltürlich

zu dem lieben-?windigen Boeken hingezogeu, der uns,

wenn er vielleicht auch dem „Allzumenichlicheu“
aus dem Wege geht, doch ftets „Menfchliches“ zu
bieten iveifz.
Die Jugend von heute mag andre Ziele ver

folgen als das heramvachfendeGefchlecht„ das fich

_einft au Henfe„ Scheffel und Herh begeifterte,
andre, aber gewiß keine höherem denn an keine

Generation find wohl feit dem Beginne des neun

zehnten Jahrhunderts größere Anforderungen heran

getreten., Gerade das diirfte deu Stolz des unu

iiiehr fiebzigiährigen Boeken bilden, dem wir an
der Schwelle des Greifeualters keinen beffereu

Wunfch entgegenbringen können, als den- daß er

fich ftets die jugendliche Frifcbe wahren iuöge„ mit

der er fich vor mehr als einem Menfcheualter die

Herzen der dentfchen akademifchenJugend gewann,

c. iz,

it te t'

Etne botanische sehenden.

Einem
Freunde nufers Blattes zu Jutan im

Staate Nebraska danken wir die photo

graphifche Aufnahme von Maisftaudeu, wie fie in

folcher Höhe noch nirgends gefunden worden„ denn

unfre Stauden find ungefahr „drei Mann hoch“,
Der Mais if

t gewachfen in unmittelbarer Nahe

von Jutau, zwifchen deu Städten Omaha und
Lincoln.



*OW pariser Gesellschaftstoiletten. ASO
c'Anfnahmenvon Reutlinger in Yaris).

Yaris. Februar 1900.

Z
e
i den Gefellfchaftstoiletten des laufenden Winters macht

fich als heroorftechenderZug der tiefe Kleiderarisfmuitt
bemerkbar. und es oerfchlägt dabei nichts. ob das Kleid

zum Ball oder zum Diner getragen werden fall. In diefer
Hinfirbt if

t

unverkennbar. trotz der nichts weniger als freund
lichen Blicke. die augenblicklich von hüben und drüben über

den Kanal ausgetaufcht werden. englifcher Einfluß iu Paris
zur Geltung gelangt. Es läßt fich nicht lengnen. das
low-ent g0nin hat feine befonderen Vorzüge und verleiht
den Beranftaltungen. bei denen es getragen wird. den

Charakter einer gewiffen Heiterkeit und Lebensfreudigkeit.
was jedenfalls der Grund ift. weshalb es fich auch auf
hiefigem Boden mehr und mehr als allgemeine Abend

toilette einbürgert. Das Kleid. das zum Diner getragen

wird. hat iu diefem Jahre beinahe ausnahmslos lange
Aermel. doch beftehendiefe ftets aus einem leichten Stoffe.

Ehifion. Gaze oder Spitzen. Ift die Taille aus gemufterter
Seide hergeftellt. fo werden Aermel ans gleichem Stoffe.
jedoch nur bis zum Ellbogen. getragen und mit einem

fchwarzen Sammetbande. einer Straßfchnalle und einer 7

bis 8 Centimeter langen Spitzenkraufe abgefchlvffeu. Der

viereclige Kleideransfchnitt if
t weniger beliebt als der runde

und hält fich in einfachererForm. im Rücken vielfach ziem
lich weit hinaufgehend. Der runde Ausfchnitt hat feinen

befonderenReiz. erfordert aber. wo er diefen geltend machen

foll. eine tadellofe Hals- und Schulterbildung; wo die

Natur fich in diefer Hinficht kärglich erwiefen hat. muß
eine Kragengarnitur aushelfen. die fich fliigelartig breit

hin nach den Schultern erftreckt und dadurch den vor

handenen Mangel deckt. e:OerSchein des Breitfchulterigeu

muß bei der getragenen langen Taillenform unbedingt auf

recht erhalten werden. weil fonft das Verhältnis zwifchen

Schulter- nnd Taillenlinie geftört werden. das heißt die

Taille als zn lang und darum unfchön erfcheineu würde.

Wegen des zur
Verwendung kom

menden vielen und

reichenBefahes dul

det die Schulter
abgrenzung keine

allzu ftarkeHervor
hebung,

Befah und Gar
nierung haben fe

l

ten noch eine fo

große Rolle ge
fpielt wie bei den

diesjährigen Ge
fellfchaftstoiletten;

die in einfacher!
und fchönenLinien

gehaltenen und da

durchderGnuft der

natürlichen Körper

bildung befonders
entgegenkonnuen

denKleidererhalten

durch fi
e den Eha

rakter des Reichen
und Brüchtigen.

ohne nach diefer
Richtung hin ein

fcbönheitswidriges

llebermaß zu er

kennen zn geben.
Beliebt if

t immer

nochdas Beftreben.
verfchiedene Arten
von Spitzen oder Stickereien nebeneinander zu verwenden,

Im Stil behauptet fich das ausklingende Rokoko. aller
dings mit dem Beftreben. auf eine frühere Vhafe und

namentlich die Watteau-Zeit zuriickzugehen.
Als ein ganz reizendesKoftüm der letzterenArt möchten

wir nnfern Leferinneu im Bilde ein aus den Ateliers Lender
hernorgegangenes wahres Kunftwerk vorführen. freilich keine

Gefellfchaftstoilette. fondern ein Deshabille. aber ein

typifches Mufter für eine Richtung der gegenwärtigen Mode.
die ihren Ausdruck noch mehr als in den Wintertoiletten

in den Koftümen der bevorfteheuden Frühjahrsmode finden
dürfte, Sein Stoff if

t gelbe Seidenmuffeline auf einer

Unterlage von fafranfarbigem weichen Satin, Die Muffeline

if
t

reich init erhabener Applikatur bedeckt.blaue und rofa
farbige Hortenfienblüten init ihren Blättern darftellend.
Der Schleieriilierwurf hat die Form einer fogenannten
?bite (i'nngleterre. Gürtel und Bufenfchleife find aus
hiinmelblanem Seidenfammet gefertigt. die Aermel aus
Seidenmuffeline, Etwas Leichteres und Duftigeres als diefe
Bondoirtoilette mit ihrem reichen und dabei doch diskreten

Wechfel in den Stoffen und ihrer ebenfo diskreten Farben
harmonie laßt fich kaum denken.
Aus ebenderfelbenKünftlerwerkftätteift eine der fchönften

Balltoiletten der laufenden Saifon hervorgegangen. Ueber
kleid aus weißem Tüll auf einer Unterlage von rofa Satin.
Der Tüll ift über und über mit matt-rofafarbigen ,und
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matt-grünen Flittern bedeckt, Die Aerntel beftehen an?

Neßwerk non Perlen ttnf einer Unterlage aus oergoldetem

leichten Haargewebe.
Eine Art Seitenftütk zu diefer prachtvollen Balltoilette

hat Marchefi geliefert. Das aus weißem Satin hergeftellte
Kleid if

t ganz ttnd gar tttit gelber Guipure bedeckt. Der

Abendmantel beftehtan? fchwarzetnSantmet tttit Kragen aus

weißem Fuchs.
Nicht minder vor-nehm mutet eine Ballloilette aus dent

Atelier Debprez an. Daß Kleid if
t uns weißent Tüll g
e

fertigt auf eitter Unterlage non cremefarbigent Satin; daS
Tablier befteht aus cretttefarbigem Seidentnuffeline; der
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Tüll ift nollftändig niit blatten Pailletten beftickt. der Gilt
aus blauetn Seidettfamtttet hergeftellt.

Durch oornehmeEinfachheit zeichttetficheine Altendtoilette

von Marie) aus. ein Prinzeßkleid aus brochiertemweißen Satin.

Reith und farbenprächtig if
t eine Gefellfchaftßtoilette

aus dem gleichen Atelier, Das Kleid aus weißem Satin

if
t oollftändig mit einem Gewebe fchwarzer Tiillftickeret

ttttd fchwarzem Flitterbefah bedeckt. während die Baien

fchleife aus türkis-blauem Seidenfammet hergeftellt tft.
Wie man fieht. überall Reichtum und Eleganz. iiberal(

aber attch das Beftreben. durch einen gewiffen Zug zum
Einfachen einen oornehm-harntonifchen Eindruck zu erzielett.

Turku-in..

ber „Kiepenkerl“ ru münster in Westfalen.

hie Wahrzeichen.
die eine alte. ehrmürdige Stadt als

inpifche Merkmale vergangener Zeiten und Gefthlechter

darbietet. tnt'iffen leider immer mehr der modernen Ein
richtung der Stadtpläne weichen.
Befeitigung non Bauwerken. Statuen und andern hiftarifchen
Gegenftänden fchon feit einem halben Jahrhundert das

Antlitz der alten Stadt Müttfter bedeutend oerättdert. Wie

nntt in dent Fiirftenberg-Denkmal uttd in dem Annetten

Standbilde oorzugsweife die ideale Richtung bekannter

Größen aus vergangenen 'Zeiten nor die Seele gefiihrt

werden. fo oerfeht und das von dettt Altmeifter Schmie
mattn erdnchte ttnd att-?geführte Denkmal. daS nunmehr
auf dem Neuen Fifchmarkte feine Aufftellung gefunden.

in fette altmilnfterifchett Perhältniffe des Marktbetriebe-Z

zurück. die von fo origineller Natur waren. daß fi
e mit

der Hanptperfon. dem „Kiepenkiäl“. in Poefie und Profa

oft ihrett Dichter oder Schriftfteller fanden. Es war daher
ein fehr glücklicher Gedanke des Verfchönerungeoereins. auf
einettt der Marktplätze ein wirklich polkstümlicheß Standbild

zu errichten. das atuh zugleich den praktifchen Zweck eines

Lanfbrunnens mit einfchließen follte. So führt denn da?
Schmiemannfche Knnftwerk. nach platttniinfterifcher Be

nettnungsweife „de liiettettkiäi'“. einen charakteriftifchenMarkt

gängertypus aus längfwergangenen Zeiten in die Erinne

rttng. als die Dampfwagen noch nicht die welterobernde

Handelsmacht geworden waren iind die Umgebung Alt
Münfters noch ein romantifches Bild gemütlichen Still
leben?- darbot, In diefer 'Zeit ift's gewefen. wo der
„Kiepenkerl“ dem dortigen Wochenmarkt fein Gepräge ver

lieh. Er kam als Bote aus der Untgegend. nttt land
wirtfchaftliche und Jagderzeugniffe zum Markt zu bringen.
Man pflegte ztt diefer Miffion einen Mtmtt mit an
geborettentMutterwih. der fowohl tttit den HandelZpraktiken
als? mit detttMenfchenverkehr vertraut war. zu wählen. Da

er__mit diefen Eigenfchaften gewöhnlich auch allerlei Kennt

niffe in Anwendung bon Hansmittelu gegen Krankheit bei

Mettfchen und Vieh ttnd dergleichen verband. fo war er
bald der Mittelpunkt. tmt den das Marktpnblikum fich
fatnmelte. -

Das nach Schmietnanns Modell gefertigte Standbild
aus Bronze erfiillt die darangeknilpften Erwartungen in

iiberrafchender Weile. „Der Kiepenkerl" erfcheittt uns. nach
dem Marktbogen fchauend. in feiner den obigen Andeutungen
durchaus entfprechendenPhhftognotuie. eine kttrze. von der
linken Hand gehaltenePfeife tragend. tttit der Rechten geftüht
auf einen naturwiichfigen Knotenftock. angethau ntit einettt

JnZbefondere hat die 7
Kittel. einem darüber geknotetenHal-Zweite. tttit Schnür
fchuheu. leinenett Gatttafchen ttttd einer Schirmkappe. auf
dem Rücken eine „Kiew“ tragend. die Eier. Butter. einen
Schinken. einen Hafen iind einige angehängte Rebhiihner
ettthält. zu feinen Füßen einen bereit? abgefehten Korb
mit Fifchen. - kurz fo. wie man fich ihn in der Erinnerung
an vergangene “Zeiten norftellt. 5.1115Breuer.

..urla* 8--nal.. r ..t -ir "lk'k'tu' .
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Der „Wedemark“zu Münster i. (f1.
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if
t eigeutiimlicb. daß faft um diefelbe Zeit. da Jbfen

das Schlußwort zu der großen Dekalogie feiner fozio
logifchen Dramen gefprochen. auch Tolftoj mit einem
Werke hervortritt. das wie ein Abfchiedswort an deu Lefer
anmutet. ..Wenn wir cTotenerwaehen“ nennt Jbfen feinen
dramatifcheu Epilog; „Anferftehung“ hat Tolftoj das
jiiugfte und allem Ermeffen nach auch wohl das letzteWerk

feiner Feder überfchrieben. Hier wie dort klingt durchdie Titel

bezeichnung der Gedanke an das Erlöfchen des menfchlichen

Dafeins hindurch. und nnwilikürlich fcbeint fich daran die

Frage nach-dem. was dann fein wird. anznknüpfen. Aber

wie die Frage von den beiden großen Dichtern und Dentern

anders geftellt wird. fo lautet in dem einen und dem

andern Falle die Antwort auch anders. Wenn wir Toten

erwachen. fagt Jbfen. das heißt wenn wir. die wir im
Lebensfampfe der großen Gefellfchaftslüge erlegen find.

zum Beivufztfein unfrer Lage gelangen. gewahren wir unfer
ganzes Leben wie auf einer Leicheuftreu hinter uns liegen.

Haben wir von einem Leben in Schönheit und Sonnen
fcheiu geträumt. fo if

t das eben nur ein Traum gewefen.
Und doch kann diefer Traum fich verwirklichen. aber nicht

in dem' Reiche des Römer-s und nicht in dem des Gali
laers. foudern erft in einem künftigen dritten. wann die

Ideale der beiden vorigen fich verfchmolzeu haben und die

niorfchen Stützen der gegenwärtigen Gefellfchaft durch die

feften Pfeiler der Wahrheit und Freiheit einer künftigen

fozialen Konftrnktion erfetzt find. Auch fiir Tolftoj giebt
es ein kommendes Reich. aber diefes kommendeReich if

t

nicht ein drittes. fondern das des Galila'ers. das. in feinem

erften Aufblühen zu Tode getroffen. feiner Entfaltung noch
erft harrt und uns. dem jetzt lebendenGefchlechte.die Auf
-gabe zuweift. diefe Entfaltung herbeiznführeu. Der einzige
Sinn des menfchlichenLebens befteht für ihn darin. daß
der Menfch der Welt diene. indem er mitwirkt an der

Begründung des Gottesreiches. Das aber kann nur ge
fchehen durch die Anerkennung der Wahrheit und ihre
Beiennung durch jedes Einzelwefeu. Wie grnndverfchieden
die beiden faft gleiihaltrigen großen Jdealifteu ihrem ganzen

Wefen nach auch find. fo haben fi
e

dochvieles miteinander

gemein. ja mehr. als es auf den erften Blick fcheinen
möchte. iluerbittlich in ihrem Kampfe gegen die Verlogen

heit und Ungerechtigkeit der gegenwiirtigen gefellfchaftlichen

Berhiiitniffe. werden fi
e in mancher Hiuficht unwillkiirlich

dem gleichen Ziel entgegengetrieben. Beide verfallen. fo

bald ihr Kampf nicht bloß auf Abwehr gerichtet ift. einer

mehr oder minder ausgefproihenen anarchiftifchenRichtung.

Nach Jbfen muß der von der Fiiulnis der beftehenden
gefellfchaftlichenBerhültniffe augekriinkelteWille des Einzel
wefeus zu gefunden fuchen. und zwar dadurch. dafi fein
Träger vor allem das unverjiihrbare Recht der Verfönlich
keit geltend macht. fe

i

es auch mit Preisgabe der Bande.
die ihn an feine verblendeteu. ihr Glück in der Hingabe
an die Gefellfchaftsliige fuchendenMitmenfchen feffelu. Ein
einziger in Freiheit gefaßter Entfchlnß vermag das GU
fundungswerk einzuleiteu und dem Schwachen das Gefühl
der Starke zu verleihen. Wenn aber Jbfen die Befreiung
des Einzelwefens von jedem kollektiviftifchen Zwang nur

gefellfchaftlicherftrebt. fordert Tolftoj fi
e

auch auf politifchem
Gebiet. Eine feiner Grundideen if
t

die. daß jederWiderftand
nicht nur zweck'los. fondern direkt verwerflich ift. Gewalt
mit Gewalt zu vertreiben. if
t

nach ihm ein Gedanke. der

ebenfofehr dem Geifte des Chriftentmns wie dem der g
e

funden Vernunft widerftrebt. „Wer bift du. der du dich

gegen die Gewalt auflehnft? Du. der du in einem be
decktenHaufe lebft nnd dein Dafein hinbringft in Freude
alle deine Tage. Wafche erft felbft deine Hände und reinige

dich von der Gewalt; gieb allen Wohlftand auf. der über

den des gewöhnlichenArbeiters hinausgeht. und dann viel

leicht magfi du davon reden. die Gewaltthatigkeit andrer

zu unterdrücken.“ Nach feiner Anficht ftannnt der Gedanke.

Gewaltthat gegen Gewaltthat zu fehen. nicht aus dem

Ehriftentum. fondern aus dem Fendalwefen. das fich erft
entwickeln konnte. nachdem das Ehriftentum durch feine
Entwicklung zur Kirche feine erfte fchwere Niederlage er

litten halte. Er meint. es fe
i

beffer. ein Kind von einem

brutalen ilnhold töten zu laffen. als fich felbft durch ge

waltfames Einfchreiten gegen ihn in Unrecht zu fetzen.
Folgerichtig erklart er fich auch gegen alle Steuern und

ftaatlichen Abgaben. da diefe nur mit Gewalt beigetrieben
werden können. alle Gewalt aber von Ehriftns verboten

ift. Regierung und Staat find nach ihm Rauch und hohler

Schall. ..Es giebt.“ c'inßerteer fich einmal gegen einen

Befucher zu einer Zeit. da er im Begriffe ftand. an die

Abfaffung der ..Kreuzerfonatei' zu gehen und das Buch
vom ..Reiche Gottes“ noch ungefchriebeuwar. ..gar kein
folches Ding wie einen Staat oder eine Regierung. Alles

das if
t

Schwindel. Was foll ein Staat denn fein?

Menfchen kenneich; Bauern und Dörfer habe ic
h

vor Augen;
aber eine Regierung, eine Nation. ein Staat. was find
das weiter als fchöne Namen. inn damit die Ausbeutung

anftündiger Menfchen durch unanftcindige Beamte zu mas

kieren. wie man mit den tonenden Schlagworten von Mo
bilifierung und Krieg die Ermordung friedfertiger Menfehen

zu befchönigen fucht. Aehulich wie die Vertreter des

modernen wiffenfchaftlichen Anarchismus denkt fich Tolftoj

die Bereinigung der Einzelwefen als nicht über eine Zn
fammenfchließung zu einzelnen Gruppen etwa nach Art

bünerlicher Dorffchafteu hiuansgehend. Das Leben des

Meufchen foll fich nach ihm nicht über den Stand des länd

lichen Arbeiters erheben; er foll in natürlichen Berhültniffen

zu feinen Mitmenfcheu leben. mit ihnen den Acker beftellen.
Korn bauen und fich und feine Familie in Einklang mit

dem Willen Gottes fetzen. der das von Ehriftus ent

hiillte Lebensgefetz ift. Eines der Heilmittel gegen die

Schaden der gegenwärtigen gefellfchaftlichen Verhaltuiffe
erblickt er in der Nationalifierung des Grands nnd Bodens.
wie der Engländer Henry George fi

e vorgefchlagen hat. -
Alles das muß mati fich vergegeuwiirtigen. wenn man

Tolftojs jiiugften Roman verftehen will (der in gewandter
und lückenlofer Ueberfehung von A. Heß im Verlage der
Dentfchen Verlags-Auftakt in Stuttgart erfchienen if

t und

in diefer bereits in zweiter Auflage vorliegt). Der große

ruffifche Jdealift legt in dem Werke. das als ein Abfchieds

gruß au feine Lefer zu betrachten ift. noch einmal die ge

famteu Strebungeu feines Lebens dar. dabei ähnlich. wie

er es bereits in feinem Jugendwerke ..Die Kofaken“ gethan.

zu großem Teil den eignen geiftigen Entwicklungsgang

fchildernd. Er triigt uns die Bekehrungsgefcbichteeines
jungen Welt- und Lebemannes vor. der. idealiftifäj ver
anlagt. in den Strudel des gefellfchaftlichenLebens geriffen

wird. bis die Erkenntnis eines begangenen fchwereu Fehl
tritts ihn zu feinem befferen Selbft zuriickführt und er fich

durch ein ernftes Werk der Sühne zur Lauter-ung und

..Auferftehung“ dnrchringt. Der junge Fürft Dmitri
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Nechlfudow hat als leichtfertiger lebensluftiger Reiteroffizier
ein kaum dem Kindesalter entwachfenes Mädchen verführt.
das als Waife einer Leibeigenen bei zwei feiner Tanten.
älteren unverheirateten Damen. auf deittLande faft wie derett

Ziehtoazter attfgewachfenwar. Der Verfiihrer war in die

Welt gezogen und hatte fich nm fein Opfer. die kleine

Katjnfcha oder die Maslowa. wie fie nach dem Namen
ihrer Mittler genannt wurde. nicht mehr bekiimmert. Erft
fpät. nachdem er läiigft aus dem Militärdienfte attsgefchieden
war ititd er verfucht hatte. feiitent Leben eine ernftere Rich
tnitg zu gebeit. follte er wieder an feinen Fehltritt er

innert werden. Er war als Gefchworener ausgeloft worden.
um über den Fall einer Moskauer Vroftitnierten zu ur

teilen. die des Gifttnords angeklagt war. Diefe Vroftitttierte
aber war niemand anders. als die iuzwifrhen voii Stttfe

zu Stttfe gefuttketteKatjnfcha. Durch ein bloßes Verfehen.
eine Unklarheit der Gefchworenen über die ihnen vorgelegten

Fragen. wurde die Ungliickliche. die thatfächlich unfchttldig
nttd deren Uitfchitld dttrch die Verhaitdlnitgeit fo gut wie

erwiefen war. zu Zwangsarbeit und Verfchitkuitg nach
Sibirien verurteilt. Dmitri hält fich für den allein Schul
digeit. Katjufchas Elend ttiid Schande find in feinen Augen
nur fein Werk. Eine tiefe Wandlung vollzieht fich in

feinem bisher fchwankend und unentfchloffeit gewefeneu

Charakter. Er will feiit Verbrechen fiihnen ititd fchreckt
in diefer Hinficht vor keinem Schritte zurück. Nachdem

feine Bemühungen. eine Revifion des Vrozeffes herbei

zitfkthren. erfolglos geblieben. folgt er der Verurteilten nach

Sibirien. ernftlich gewillt. das zii than. was friiher fchon

feine Pflicht gewefen. fi
e

zn heiraten. Aber Katjufcha lehnt
diefes Opfer ctb; attch in ihr if

t eine Wandlung vor

gegangen. ihr Herz hat fich detu Jugendgeliebteu wieder

zugewandt. alleitt init der wiedererwachenden Liebe zieht
au>i eiiie höhere Lebensauffaffung ii

t

ihr Inneres ein. Der

geliebte Mann darf fein Gefchick nicht an fie. die Ge

funkene. keiten. uiid fi
e bleibt bei diefeitt Entfchluß aitch

danit noch. als auf Dmitris uuabltiffiges Bemühen die

Begnadiguug fiir fi
e erwirkt ift. Durch deit Verkehr mit

verurteilten politifchen Berbretheru if
t eine Läuterung ihres

Wefens vor fich gegangen. Um dent geliebten Manne

jeden it
i

ihren Augen verfehlten Schritt ttitniöglichzumachen.
entfcheidet fi

e endgiiltig iiber ihr Gefchick: fi
e erklärt fich

bereit. einem der verurteilten Nihiliften. der ihr feine ehr

liche Neigung zugewaudt. als Ehefrau zu folgen. Dmitri
Nechljiidoto gelangt damit attf den Standpunkt. der bereits

iiber ein Menfchenalter der des Grafen Leo Tolftoj ift. -
Der Roman ..Aiiferftehung" if

t ein Tendenzwerk. eiii flam
mendes Face-1186gegen die derzeitigeGefellfchaftsverfaffung
und vor allem gegen das ruffifche Gerichts- uitd Gerichts
verwctltuiigswefen, Zugleich aber if

t er ein Kunftwerk von

hohem. tnwergleichlichentWerte. vielleicht das bedeitiettdfte.
das der geniale Dichter bisher gefchaffen. Mit einer
unendlichen Feinheit ttiid pfhchologifchen Vertiefuitg fiitd

namentlich die beiden Hatiptcharaktere gezeichnet. Nach
einer nttr oberflächlichen Inhaltsangabe könnte titan ver

fttcht fein. den Helden des Romans fiir eine fchentatifche
Figur zu halten. ohne individuelles Gepräge. fo hin
geworfeii. wie der Inhalt der ZteudenziöfenErzählung es
erfordert. Nichts wiirde indes verfehlter feiit. denn nur

felten itoch if
t in einer Dichtung ein Charakter fo forg

fältig begründet ttitd fo folgerichtig entivickelt wordeit wie
der Nechljudows. Der Held des Tolftoifchen Romans

handelt. fo befreiitdend uns auch zuzeiten feine Schritte
aitntuteit mögen. ftets ititr unter dem Gefeß einer unerbitt

lichen Notwendigkeit. Weutt auf irgend einen. fo trifft
auf ihn das Wort ..Das Kind des Mannes Vater“ zu,
Der Jdealift. zu dent wir ihn fich. wenn auch iitit mancher
Abit-rung von feinem Wege. entwickelnfeheit. hat im Keime

fchoit von feinen Jttgendtagen in ihm geftetkt. Schon als

Schiller if
t er vou den Ideen Herbert Spencers und Henry

Georges angeregt wordeit. Durch den Tod feines Vaters

felbftändig gewordett. macht er durch die Griindauflaffttng
an die ererbten Leibeigenen fofort einen Verfuch zur Ver

wirklichung feiner utopiftifchenTrättmereien. und wenn ihit
auch fpäter wieder der Strudel des gefellfchaftlichenLebens

in feine Kreife reißt nnd er lange Zeit ein ziel- nnd pictu

[ofes Leben fiihrt. zieht es ihtt doch itittiter tvieder in den

Bannkreis der Vorftellungen von der Grattfainkeit uiid

Ungerechtigkeit des privaten Gritttdbefitzes zurt'tck. Die Er
fchittterttitg. in die er dnrch-das Zufammentreffeu mit der

Zugendgeliebten ini Saale des Schwurgerichtshofs verfeht

wird. drängt ihn nicht wie einen völlig Unvorhereiteten

in eine neue Lebensbahn. fonderu iveift ihn ttttr. weitit

auch tinter dent Zwange beftitnmter Verhältniffe. aiif einen

Weg zurück. der ihitt feiner ganzen Eharakteraiilage nach
vorgezeichttettvar. ttnd den er unit Schritt fiir Schritt fo

zurücklegt. wie er es thuit muß. wenn er feine Verfönlich
keit nicht verlettgiten will, Nicht iitinder trefflich if

t der

Charakter der Maslowa durchgeführt. Auch hier tritt uns
ein durch die Natttr der gegebenenVerhäliniffe bedingter

Entwicklungsgang entgegen, Die vaterlofe Tochter der

Leibeigeneit hat eine iiber ihre Sphäre hinausreichende
Erziehung erhalten. und wenn danach ihr Fall niir itoch
um fo fäher erfcheint. wird dadurch dochandrerfeits wieder
die Brücke zu ihrem fpäteren nwralifcheii Wiedererwachen
gefchlageit. Mit einer poetifchenFeinheit ohuegleichenwerden
uns die inneren Kämpfe und das geiftige Ringen des tief
gefuttkeneitWefens gefchildert. wie es fich anfangs trotzig
und haßerfiillt gegen den Vernichier feines Lebeitsgli'icks

auflehut. wie dann das alte Liebesgefühl fich ivieder zi
i

regen beginnt. wie es augefichts des heldetthaftettOpfers.
das Dmitri fich auferlegt. immer ftärker und ftt'trker wird
tittd fchliefzlich iu das edelnnitiger Refignation iibergeht.
Die Darftellung if

t

hier von einer derartigen Zartheit und

Jitnerlichkeit uiid dabei von eitter derartigen poetifchenKraft
durchgliiht. daß ivohl fchwerlich ein Lefer fich ihrem geradezu

beftrickendwirkenden Reize entziehen kann. Uitd dabei eine

Milieufchilderung. wie fi
e eindrucksvoller nicht zu dettkenift.

Das rtiffifche Gerichtswefen. das Leben ititd Treiben in den

Gefängniffen und Gefangenendepots. die Ueberfithrnng der

Verurteilten nach ihreiit Deportationsorte. das Leben in

Sibirien ttiid dazwifcheit wieder Sceiten aus der ruffifchen
großen Welt. das alles fteht iu greifbarer Deutlichkeit vor
uns. Wenn je eiii Kunftwerk nach ..ineufthlicben cDoku
menten“ gearbeitet worden ift. ift e
s Tolftojs jüitgfter_

Roman. ein Werk. feinem Inhalte nach fo idealiftifch wie
kaum ein aitdres der Weltlitteratur. feitieiii äußeren Ge
waitde nach eine der koiifeqiteitteften-Srhöpftmgen des
modernen Realismus. - Hat Tolftof in feinem Roman

„Auferftehuiig“ wirklich fein letztesWort ztt uns gefprocheti.

fo hat er fich uns dabei noch einmal in feiner gatizeit
Eigenart gezeigt. Tiefe aber diirfeti ivir nicht aus dettt

Auge verlieren. wenn ivir das Werk richtig beitrteileit
wollen. Wie er fich fchon in feinem autobiographifrhett
Werke ..Meine Beichte und iiteiite Religion“ dargeftellt.
tritt er vor mis hin. eine der merkwi'trdigftenErfcheinungen

unfrer Zeit. eine Erfcheinung. wie fi
e iittr in dent Lande

der unvereinbaren Gegeiifähe fich entwickelnkoititte. Realift

und Mhftiker. Rationaltft und trotzdem Nachfolger des

Nazareiiers. ruffifcher Graf. Soldat. Dichter. Volkspädagoge
ttnd der Bhilofoph. der die Lehre von der abfoltiten Ber

werflichkeit des Widerftandes verkiiudigt! Und bei all

diefen feltfamen Widerfprüchen ein Charakter. fo lauter
nnd rein. fo kiitdlich und inannesmutig wie nicht leicht ein

zweiter. fo ganz und gar von edler Meufchlichkeit durch
drangen. daß thatfäthlicb etwas vou detit Glorienfcheiue
eines Sehers auf ihit fällt.
Von allen Gäften. die der Biithertifch uns bringt. if

t
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der Humor einer der feltenften; um io herzlicher heißen
wir ihn willkommen. vor'ausgefeht. daß er fich nicht als
ein trügerifcher Gefelle naht. der das nicht zu halten ver

mag. was fein heiteres Gewand und feine neckifchenAttribute
oerfprechen. Der gefunde und lebensfrifche Humor. jagt

Börne. atmet frei und ftöhnt nicht mit enger Bruft; er

berührt die Wunde nicht. die er nicht heilen kann. und

zieht den Himmel erdwärts. nicht um ihn zu befchmußeu.
fondern die Erde zu verklären. Er erhebt das Niedrige
und erniedrigt das Hohe. möchten wir mit dem großen

Humoriften jagen. um beidegleich zu fehen. weil nur Liebe

ift. mo Gleichheit. Ein friicher Hauch diefe-sgefunden. fich
frei der Brnfteutringendeu Hmnors weht uns aus einer
kleinen Sammlung Münchener Humoresken entgegen. die

Maximilian Krauß unter dem Titel ..Dös giebt's“
itn Verlage der Deutfchen Verlags-Auftakt iu Stuttgart

hat erfcheinen laffen. Den kleinen Erzählungen geht ein

Geleitwort von Benno Ranchenegger voraus. wohl weniger.
um dem Büchlein den Weg zuttt Vublikum zu ebneu. als
um dem Lefer die ihn vielleicht etwas befremdend an
mutende Titelbezeichnung zu erklären. Mit Recht hebt
der Verfaffer des Geleitworts hervor. daß es dem Ur
heber der Humoresken gelungen fei. die Naivität uiid die

Gemütsart des Müncheners mit Humor zu erfaffen und
in verfchiedenen. aus dem Leben gegriffenen Stetten dar

zuftellen. Man amiifiert fich in der Thal köftlich. wenn
titan den Herrn Soundfo in feiner llrwüchfigkeit. in feinen
vorurweltlichen Anfchauungen. in feinemungenierten Handeln
beobachtetund die daraus hervorgehenden*Verlegenheiteu.

Enttäufchungen oder vermeintlichen Erfolge entftehen fieht.

..Gar oft.“ meint Rauchenegger. ..möchte titan dabei ztt
der Frage verfncht fein. ob diefe oder jene Verfonen und

Verhältniffe wirklich exiftieren; wer jedoch den Münchener
gründlich kennt. muß mit demVerfafferfagen: ,Dös giebt's*.“
lind das dürfte nicht nur fiir den Boden Münchens zu
treffen. Der behäbige deutjche Kleinbiirger lebt fo. wie

er uns von Krauß in feinen Humoresten gejchildert wird.

nicht nur in der großen Jfarftadt. er if
t mit nur geringen

Abweichungen von feinctn Typus allertvärts in Deutjch
land anzutreffen und allertvärts 'als ein Gegenftaud für
die launige Darftellung. der nichts befonders heilig ift.
weil ihr alles gleich heilig ift. und die uns auf die häß
liche Puppe nur aufmerkfammacht. ..weil iu ihr ein fchöner
Schmetterling vorhanden ift".
Ein Werk von eigenartig feffelndem Reiz if

t das

...Heffifche Trachtenbnch“ von Ferdinand Iufti
(Marburg. R. G. Eltvert). mit dem die in Marburg be

ftehendeHiftorifäje Kommiffion für Heffen und Waldeck iu

fehr daukenswerter'Weife ihre Vublikationen eröffnet. Nach'
der bis jetzt vorliegenden. acht Foliotafeln in lithographi

fchem Farbendruck und viereinhalb Bogen Text umfaffenden

erften Lieferung wird dasfelbe fich nicht unwefentlich von

der Mehrzahl der vielen vorhandenen Koftüm- uttd Trachten
werke durch den Uniftand unterfcheideu. daß es gewiffer

maßen nur dokumentarifches Material darbietet. Die

Trachten und Trachtenftiickeaus den Ortfchaften Eifenhaufen.
Selbach. Eluhaufen. Bottenborn. Wommelshaufen. Kaldern.
Steinperf und Mortishaufeu im Gebiet der oberen Lahn
find von dem Herausgeber direkt nach der Natur anf
genommen worden. und zwar da. wo es fich um voll

ftändige Trachtenbilder handelt. jedesmal mit Feftftellung
nnd unter Namhaftmachuug der betreffenden Berfönlichkeit.
die Modell zu der in Aquareflfarben ausgeführten Auf

nahme geftauden hat. Die einzelnen Trachtenftüäe er

fcheinen durchgängig in Treiviertel ihrer natürlichen Größe.

Ziehe: CLand und Alter.

'fo daß fie mit Leichtigkeit als Vorlage für die betreffende
Art der .Handarbeit genommen werden können. Es ift

fomit Gewähr für abfolute Zuverläffigieit geboten. und
die wie Fakfimiles künftlerifcher Studieublätter anmutenden

Tafeln haben den vollen Wert wiffenfchaftlicherAktenftückc.
Es if

t das um fo erfreulicher. als die Tage unfrer
Nationaltrachten. in denen doch ein gutes Stück Boltstum

fteckt. gezählt find. Selbft iu dem4au intereffanten und

malerifcher Trachten fo reichen Oberheffen giebt e
s

Ort

fchaften. in denen die farbenheitere Kleidung von ehedetu
durch förmliches Uebereinkommen. gleichfam durch Gemeinde

befchluß. abgefchafft worden ift; fo trugen in dem oben

erwähnten Wommelshaufen im Iahre 1881 wenigftens alle
Bewohnerinnen noch die originelle Volkstracht. im Iahre
1899 dagegen nur noch einige wenige ältere Frauen, Es

vollzieht fich dabei allerdings ein Prozeß. der nichterftoou
heute oder gefteru datiert. denn die Tracht der ländlichen

Bevölkerung if
t von jeher in Deutfchland wie anderwärts

hei allem zähen Fefthalten an einzelnen aus ältefter Zeit
iibertommeneu Zügen im großen und ganzen der Ent

wicklung der ftädtifchen Tracht gefolgt und hat fogar deren

Modelaunen ntitgemacht. nur hat fich naturgemäß auf dem

Lande der Entwicklungs-gang langfamer und mehr in all:

gemeinen llturiffen vollzogen, Die Bauerntraäzt zeigt die

zu irgend einer Zeit fteheugebliebeneMode. die fich nur

dadurch von der ftädtijcheu entfernt. daß fi
e den Anforde

rungen der ländlichen Arbeit gemäß verändert if
t. Die

Mode wird in der ländlichen Tracht feft und bildet fi
ch

zur Volkstracht. Den durch die franzöfifche Revolution

herbeigeführten Wandel hat letztere nirgendwo mitgemacht.

daher der Uebergang in die nioderneu Berhältniffe ohne
jede Zwifcheuftnfe und gewiffermaßeu fprnngweife über

mehrereGenerationen hinweg erfolgt ift. “Sehr intereffaut

if
t

das. was der Herausgeber in feinen einleitenden Aus

führungen über den Wechfel der Tracht oft attf engbegrenztem
Uandgebiete ausführt. An ethnographifche Einflüffe wie

etwa die Erhaltung flavifcher oder gar keltifcher Be

völkerungsettklaven inmitten germanifchen oder germani

fierten Gebietes if
t

hier überall nicht zu denkett. wogegen
eine Beeinfluffuug durch ftantsrechtliche oder konfeffiouellr

Berhältniffe vielfach offen zu Tage liegt. So gehört die
eigenartige Schwälmer Tracht urfprüuglich der 1450 an

Heffen gefallenen Graffchaft Ziegenhain an. von der fi
e

fich im Verlauf der Zeit weiter bis nach der Grenze der

oberheffifchen Tracht ausgedehnt hat. In dem Iahre. in

dem der Siebenjährige Krieg begann. wurde von Beamten
des Landgrafeu von Heffen und des Bijchofs von Mainz
die Grenze des tnainzifchen Amtes Amenebnrg feftgefehl
und abgefteint. und als im heffifchen Gebiet fpäter die

neue fchwarze Tracht Eingang fattd. blieb die ältere bunte

im mainzifchen beftehen. felbft nachdem 1802 das ganze
Amt an Heffen übergegangen war. fo daß heute nochdie

Verfchiedenheitbeider Trachten das Schibboleth zwifchen der

proteftantifchen und der katholifchenBevölkerung des Kreifes

Kirchhain bildet. Aehnliche Verhältniffe kommen auch i
n

andern Teilen Deutfchlands. wie unter anderm im Mari

gräfler Land des füdlichen Schwarzwalds vor. Sehr z
u

wünfchen wäre es. daß da. wo hinfort von berufener ,hand
deutjcheTrachtenbilder gefatnmelt tverden. die Einricinungen
des heffifchen Trachtenbuchs zum Mnfter genommen
würden. Das auf diefe Weife geordnete Material wurde

ntefentlich das Studium derjenigen Momente erleichtern.

welche die Trachtenkunde als vollberechtigtes Glied in den

Kreis der ethnographifch-hiftorifchenHilfswiffenfchaften ein

reihen.WW
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bie i'erlobung im hausefburn una Tante.

priuz
Karl Ludwig von Thurn und Taxis berlobte fich

im Februar mit der 'Infantin Maria Therefia von

Portugal, Die Jufantin.
am 26. Januar 1881
geboren. if

t eine Tochter
des Herzogs Miguel non

Braganza und der Her
zogin Elifabeth. geborenen

Vrinzeffin non cThurn und

Taxis. einer Schwefter
des Fiirfteu Albert. Der

Britntigam if
t der zweite.

am 19, Oktober 18W ge
borene Sohn des Prinzen
MarimilianvonLhurnuud

Taxis uud der Brinzeffin
Eugenie. Tochter des Her
zogsTafcher de la Vagerie,

enn-[6W
von bayern
aut Wache.

Nm
Z1. Januar bezog

R

irinz Georg non

„

. - : . _.- i.. 7. r
*Pl-c'tG. SHmikbauet,R ensbnkg,

prinzessin (klar-iaTheresiavon portugal uncl ibi- Zrüutlgnm,

Heinz [ini-l fuclwig von Thurn una Taxis.

die Wache im Königlichen Refidenzfcbloffe zu Miinchen. Der

Prinz. am 2. April 188() geboren. alfo gegenwärtig zwanzig

Jahre alt. wurde bisher ii in Zuita des Infanterie-Leib
regimeuts gefiihrt. if

t

diefem aber vor kurzem thatfacblicl)
eingereiht worden. Auf

unfrei* Abbildung if
t der

junge Prinz aus feiner
Umgebung fofort heraus

zuerkenuen.

warte Kenan'.

Nm
29. Januar gab es

in der Wiener Hof
oper eine enthnfiaftifch be

wegte Borftellung: Frau
leiu Marie Rennrd. der
Liebling des Publikums.
fang zum leßtenMale ihre
Glanzrolle „Carmen“ und

verabfchiedete fich damit

von der Bühne. um dem

Grafen Rudolf von Kinski)
die Hand zum Ehebnude

zu reichen. Marie Renard.
die der Wiener Hofoper

zwölf Jahre lang an

gehört hat. eroberte das
Bayern. altefter Sohn des Prinzen Leopold aus deffen Ehe Publikum tlli'lil bloß durch ihren gla'nzendeu Mezzofopran
mit der Erzherzogiu Gifela von Oefterreiih. zum erftenMale

UeberLandundMeer.
Prinz Sec-rgvon Bayernzumerstenmalnal tierLeeictenzwacbcin Nüttfltett.

Zll,Öll.-Hefte. xrel. 9.

und ihre liebliche Bühuenerfcheinnng. fonderu auch durch

53



den geiviffeiihctften

Fleiß ihres Rollen

ftitdiuins. Marie Re

nttrd. welche eigent

lich Völzl heißt. if
t

in Graz geboren ttttd

hat am 18. Januar
diefes Jahres ihreit
36. Geburtstag ge

feiert.

])ie familie
[Levante.

Uerfcholleu.
von der

Mitwelt ver

geffen. if
t in ihretii

Öeiutatlattde Mexiko
Madame Bazaiite
geftorbeit.die Witwe

des eiitft vielgeuami

ten Marfchalls. der lange Zeit als der befte Degen Frank
reichs galt ttiid daitti als „Verräter“ gebraitdinarkt ttitd

verurteilt wurde. Die min Verblichene war eineK'reolin. die

Bazaiiie heiratete.während er i
n Jliexiko uitter der Regierung

des-..tt'aifersMaximilian den Lherbefeh( fiihrte. Viel genannt
wurde fie. iuichdeiii das Unheil iiber ihren Gentcthl herein

gebrochettwar. Nach der Uebergabe vonMeh.aiit 27. -Lktober

187l). desVerrats angeklagt.wurde Bazaiue nachlangwierigein

t'*rozeß am 10. Dezember 1873 zuttt Tode verurteilt. aber

aiif das vom t't'riegsgericht eingereichteGttadengefttch vom

Bräfideuten Mac Mahou zu zwanzigfc'ihriger Haft be

gnctdigt. die er aiif der Znfel St. Margtterite bei
Eauues verbiißeii follte. Von hier eiitwich er aitt 10.Attgttft

1874 mit Hilfe feiner Gemahlin. Bazaitie iiahtit intit

mit feiner Faiitilie Wohnung ii
t

Madrid. wo er in ditrftigeii

Verhältniffen lebte. ttttd noch vor feiitein Tode. am

28. September 1888. kehrte feitie Gattin itach ihrer Heimat
Meriko zuriick. wo fi

e tittit verftorben ift. Uitfer Bild

Arber cHand und Meer.

giebt eine Aitfnahiite aus der Zeit wieder. da Bazaine

in Verfailles als Uttterfttthtttigsgefaugeiier weilte. Rechts
neben ihin fehen wir die Gattin mit den beideit Kindern.
dahinter den ittit der lieberwachiing des Marfcbctlls betratttett
Lifizier; links einen Freund Bazaines. deit daiitaligeti
Lherften Magnatt. mit feittein Sahne. Von der Familie
Bazaines if

t itur itoch die Tochter aut Leben; der Sohn
ftarb ttnlängft als Offizier i

ii fpanifcheu Dieufteu.

(ich. betrat Lheotlot voii wuncker.

Z
u Bayreuth verfchied am 14. Februar der langjährige

Biirgeritteifter diefer Stadt. Geheittter Hofrat Ritter
vou Muncker. iiber

die Grenzen feiner

amtlichen Wirkfani
keit bekannt ditrch

feine rege Anteil

nahme an der

Begründung von

Richard Wagners
Vithnenfeftfpieleu,

Jiu Jahre 1822
geborett. tvctr Theo
dor von Muncfer feit
1851 iin Gemeinde

diettftevon Bayreuth

thätig tiitd wurde

1860 zttiit Bürger

itteiftererivählt. Seiit

befonderes Verdienft
'

aber beftaitd darin.
daß er die Errichtung
der Biihtienfeftfpiele

Phat.H.Brand.

(beoaot-von Duncker.
ii'trBatireitth ficherte.
Au der Vlatzfrage
drohte das Projekt

zu fcheitern. itttd Richard Wagner gedachtebereits die Stadt
zu verlaffen. da gelang es Mttncker. den Ausgleich herbei

Marie kennt-cl.

l)ie famille Zazaine.



cthus cKiller

zuführen, dank welchem in der Folge die friinfiiche Stadt
zu einer Weltberiihmtheit wurde. Mit der Familie Richard
Wagner*:- verband den Verblichenen enge cFreundfchaft.

das denk-11a' auf cler busenaaüwetwart

bei hemmtngsteat.

Die
Tithmarfcher feierten am 17, Februar die Wieder

kehr des Tages» da vor 400 Jahren ihre Vorvorderen

iu Verteidigung ihrer Freiheit und Unabhängigkeit die

ditnifchen Streitkräfte oernichtetenf durch Einweihung eines

Denkmales. Tasfelbe erhebt fich auf der Tnfenddiimelwarf

genannten Bodenerhebung, non welcher der Angriff auf
daß Tänenheer ausging- und befteht in feinem Hanptteile

an? einem anf dithntarfcher Boden gefundenen erratifcl)en

Block» der ein Gewicht von mehr als 30000 Kilo hat,
Die eine Seite des Denkmals tragt die Jnfchrift „l7, Februar
1500-1900", die andre die Worte- mit welchen einft
die Tithmarfcher auf die dänifche Garde loZftiirmten:

„Wahr' dir Gard'- de Buer de fnnnnt.“

Mexancler James Eieraane brune-büste.

(Ziel-cloneBruno.

burger Kaiferlichen Bibliothek befindlichen Holzfchnitt zurück
greift. Der Schöpfer des Kunftwerfes, Alexander Zarah,

if
t im Jahre 1870 zn TemeÖ-nar in Ungarn geboren. Nackt

Abfolvierung feiner Gnmnafialftudien trat er in die Wiener

_3.

Phot.Th.Beulen',Meldorf.

m 17, Februar waren es dreihundert Jahref daß der
große Poet nnd Vhiwfoph Giordano Bruno auf Ge

heiß der 'Inquifition anf dem Campo dei Fiori bei Rom
verbrannt ward. Ein Boric'impfer fiir die freie Welt
anfchanung, fiirchtete er nicht den Tod* nnd die welt

hiftorifchen Worte die er feinen Richtern nach feiner Ver
urteilung zurieff lauteten: „Es vernrfacht euch vielleicht
größere Fnrchtx das Urteil außznfprechem als mir, es zu
empfangen!“ Tiefen Moment erfaßte der Kiinftler und

brachte ihn iu feinem Werk zum Ausdruck. Als Vorlage zu
der idealifierten Primo-Buße diente dem Ki'mftler ein älterer
Kupferftich der wiederum auf einen in der St, Peters

ya; Denkmalaut c1..-ousenetouwetwaetbei Zemmtngsteelt.



'ph-et.Selleß Runge,Potsdam.
Srbprinz race-ia, zu Wien uncl seinefamilie,

Kunftakademie ein und arbeitete unter Hellmerj mn dann

"illeifterfchüler bei Zumbnfch zn werden. Jin ,Jahre 1894
iiberfiedelte er nach Berlin- um hier felb
ftiindig zu fchaffen, Fiir feine lebensgrofze
„Soinnambnle“ >- ein Weib7 das mit ge- i r 1
fchloffenenAugen fich taftend an einerMauer

' f i

entlang bewegt- bekamZarah den Michael
iBeerfchen Rom-VW?, und auch feinem

„Friee iiber der Tha: einer;Krankenhanfee“ i
wurde ein Brei? zuerkannt. Gegenwärtig f
arbeitet er an einer iiberlebensgroßenGruppe : i
„line rietjs“, die den Kiinftler wiederum |

von einer ganz neuen Seite - namlich von l

der mouunientalen - zeigen wird. Tic i
Giordano Bruno-Buße ,modellierte Jaran i
anlaßlich der am 18. Februar zu Berlin ftatt
gehabtenGiordano Bruno-Feier. 3.* 6,

Erbpnnr Frteclncb ru Weil
uncl seine famnie.

Unfer
reizvolle? Gruppenbild zeigt une den

Erbprinzen Friedrich zn Wied neben
feiner Gemahlin und dem Söhnchen in der
Wohnung des hohen Paaren? zu Potsdam.

VriuzeffiuVauline von Württemberg, einzige
Tochter des»regierendenKönigs Wilhelm ll.
aus feiner erften Ehe mit der 1882 ver

ftorbenen Vrinzeffin Marie zu Waldeck und
Pyrmont, uertnc'ihlteficham29. Oktober 1898
mit dem Erbprinzen Friedrich zn Wied
Leutnant in dem in Bot-?dam ftehenden
Z. Garde-ll[anenregiment, Am 17.")lngnft

und Meer,

1899 wurde dort dem hohen Paare ein Söhnihen geboren
das in der Laufe den Namen Hermann erhielt. Tiefen
Namen fiihrt der kleine Prinz nach feinem l'lrgrofwaler
viiterliiherfeits.

feecler een milae.

*[
n Weimar oerfchied der Kammerfanger Vrofeffor Feodor

von Milde, Ehrenmitglied der dortigen Hofbiihne. Durch

Franz Lißztf der ihn im

Mai 1848 in Wien bei
Gelegenheit eines .Konzerts
tennengelernt, wurde Milde

fiir daS grofiherzogliche
Theater gewonnen, Befon
derr- glänzend war das wei

marifcheHofdperu-Enfemble

iu den Jahren 185() bie
1880, dank _zumeift den
Leiftnngen des nun ver

ewigten Kilnftlers, der be

fonderÖ in den Bariton

rollen Mozartfcher und

Wagnerfcher Opern Glan

zendes leiftete. Feador non

Milde war dabei einer der

letztenbedeutendenVertreter

des Schöngefange; auch als

Biederfcinger hatte er einen

bedeutendenRuf.

staatsniintstetl-:mst
cuawig hei-innen,

feoaor von man..

m 14. Februar verfchied in Berlin Ernft Ludwig
Herrfurth, wiihrend der Jahre 1888 bis. 1892 preußi

fcher Minifter des Innern. Geboren am 6
.

März 1830

vie neuepri-*7M
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ztt Oberthau int Kreife Merfeburg. ftudierte er 1848-51
in Jena und Berlin Nechts- uttd Staatstviffenfthaften. wurde
1858 Regierungsaffeffor. fpäter Regierungsrat in Arns

berg ttttd 1873 als Hilfsarbeiter in das Mittifterittm des

Innern berttfen. Bald rückte er hier zum vortragettden
Rat auf. wurde 1881 Minifterialdirektor. ein Jahr darauf
Unterftaatsfekretär. ttttdam Juli 1888 Minifter des Innern.
,In diefer Stellttttg vertrat er im Winter 1889-90 int
Deutfchen Reichs-tage das in geänderter Form wieder vor

gelegteSozialiftengefelz. doch
ohtte Erfolg. Dagegen ge

lattg es ihttt. das ,'*fuftande
konttnett der netten Land

getneindeordttung fiir die

fiebeu öftlic'hen Provinzen
wie fiir die "xrovinz
Schleswig-Holftein durchzu
fehenGegeni'tberdenSteuer
refortnplänen des Finanz
tninifters Miguel verhielt er

fich ablehttettd ttttd ttahtn.
als er hiermit nicht durch
drang. attt 9. Augnft 1892

feinenA bfcliied.Seitdentlebte
er in Zttriittgezogenheit. tttit
Arbeiten attfdenGebietender
"
Humanität uttd feiner Fach
wiffenfchaften befchäftigt.

[der wattetetnmur
in JUNI“.

on einer' fchtvereu Kata

ftrophe.diezumGluck kein

Menfchenleben gefordert. wurde in Breslau atn 25. Februar
das Haus Berliner Straße 53 betroffen. Das von fünfzehn
Parteien bewohnt gewefene. tttttttttehreitter Ruine gleichettde

StaatsministerSri-'zt fuckwigZerrlurtit

reite im münchen.

Phat.E vanLeidensNachf..Breslau.

vet-Manuela-tur; in [Ire-lau.

Haus if
t int Jahre 1865 erbaut worden. .Es bildet niit

feiner weftlichen Giebelwattd den etbjehutß eitter lattgett

Häuferfront. da zwifcheu diefettt .Haufe Nr. 53 ttnd dent

nächfien. fiir. 51,52. welches Eigentum der Breslauer
Molkereigenoffenfchaft ift. ein kleiner Garten

angelegt ift. An der Giebelteand etttlang
befand fich die Ausfahrt fiir die Milchwageu.

welche aber ttttn nach dent Zufatntnenbruthe
der Giebelwand verfperrt ift. Die Haus

bewohner hattett fich. dttrch bedrohlicheAn

zeichen gewarnt. rechtzeitig i
n Sicherheit

brittgett können. Durch den Mauereinfturz
tvar in den einzelnen Etagen j

e ein zwei
fenftriges Hinterzimmer freigelegt ttttd voll

ftändig mit dent gefantten Inventar ner

nichtet worden; von unten bis oben klaffte
ein einziger großer Schacht. da auch die

Dielungeu. beziehungsweifeBalkenlagen tttit

in die *Tiefe geriffett worden warett. Ein

geftiirzt if
t

faft die Hälfte der Giebelwand

ttttd ein kleiner Teil der Hinterfront; anch
der ftehettgebliebeneTeil der Giebelwand

fti'trzte fpt'iter nach.

bie nette "ttnrregentenbrüctce

in münchen.

'[
n der Konkurrenz um die Erlangung von

Entwürfen zum Wiederaufbau der atn

14. September durch Hochwaffer zerftörten
Prinzregentenbrücfe fiel die Eutfcheidung auf
die von der Baufirma Sager c

k:

Woerner in

Miinchen eingereichtenPläne. deren architek

tonifcherTeil vom ArchitektenTheodor Fifcher

herri'thrt. Tic Brücke beftehtder Hattptanlage
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nach aus einem flachen elliptifchen Bogen von 65 Meter
Spannweite. deffeu Anfang-?punkte von ftarken. vierfeitigen
Boftamenten markiert werden. die zu figiirlichem Schminke

heftimmt find. Au die dem flachen Bogen entfprecheuden

un'ichtigen Widerlager ichließeu fich nach beiden Seiten hin
mehrereMeter hohe Uferfchußmaneru an. die im Falle ein
tretenden Harluvaffers gegen etwaige Hinterfpiilnug der

Widerlager hinreichend Schulz bieten. Die Fahrbahn der

Brücke eiufchliefzlichder Trottoirs betragt 18 Meter und
wölbt fich mit den Baluflradeu in ,ichwarhenkaum merklicher
tiriiuuuung iiber den Brückenbogeu.

ber Lisioenlaui um cite europäische
Meisterschaft in cler haben Tatra.

?letter Wand und select,

er im Sommer vou

zahlreichen Sommer

friichleru umwohnte und

von vielen Touriftenl
befuchte Eidrbafee in der

hohen Tatra war am

3. und 4. Februar -der
'

.Schauplatz eines euro

pc'iifeheu Wettlampfes.

Auf der 50 Centimeter

dicken Eis-flache diefes
1351 Meter iiber dein

Meere gelegenen Hoch
gebirgfees. von welcher
aus fich eine herrliche
Fernficht iiber fchuee
bedeckteFichtenwc'ilder.anf
die hochrageuden. in
bleudend weiße Schnee
möutel gehiillteu Gipfel
des Tatragebirges darbot.
verfammelteu fich dic
Vertreter der hervor
rageudften europiiifchen
Eisfportvereine. Sowohl

diefe als das gewählte

Bubiikiuu. das von nah
und fern herbeigeftrömt

war. wußten. daß kein
audrer als Beier Deft
(und die fchöne Silber

vafe erringen wiirde. die
der Budnpefter Eislauf
vereiu fiir diefeu Anlaß geftiftet chat. Diefe. einen
Wert von 1000 Kronen repriifeutierende Bafe tragt
iu ungarifcher. deutfcher und englifcher Sprache die

Jufchrift: ..Europa-Meifterfchaft1900“. Oeftlund. der
im vorigen Jahre in Berlin und vor zwei Jahren
iu Davos im Schuelllaufen auf dem Eiie die Welt

meifterfchaft errang. hat auch auf dem Eforbafee
die Weltrekords fiir fchuelles Eislaufen auf den

Tiftauzeu von 500. 100() nnd 1500 Meter ein

gehalten. Den Fachmiinuern importierte der fchöue Stil
feiner Gangart. Trotz feiner langen Schritte find feine
Tempi immer gleichmäßig. Das wirkt um fo iiberrafchen
der. als fein Start etwas ichwerfiillig beginnt. Ihm
zunachft fteheu. wie auf uuferm Bilde. Greve aus

Anifterdam und der Fiuulc'iuder Wathe. Rußland und

Frankreich waren durch Volleuweider uud Robichon ver
treten. Erfterer if
t ein fehr reicher Mann. der. nur

feiner Sportleidenfchaft fröneud. die Welt durchflreift.
Ungarn ftellte feinen (ihauwiou für 1900. Audvr

Warzen). einen noch fehr jungen Manu. der fich iu

l)ie Ziegel-iin Ciswettiaulaut aeinCsarbasee.

Anbetracht der europc'iifchen Konkurrenz fehr gut g
e

halten hat. In allen Rennen um die Europa-Meiner
fchaft blieb Oeftlnud Sieger.

der neue menumentawrunnen

tn hannover.

Uor
dem Gebc'iude der Flußwafferkuuft zu Hannover. einer
Schöpfung des Architekten Brofeffors H

.

Stier. erhebt
fich feit kurzem ein prüchtiger Monumentalbrunueu. deffeu
architektouifcher Lei( ebenfalls von dem genannten Bau

kiiuftler herriihrt, Der Aufbau zeigt zwei Granit

fchaleu. - die untere etwa 15. die obere etwa

4 Meter im Durchmeffer.- die durch eine von
vier Delphiueu um

fchlnngene Saule ver
bunden find. Auf der
oberen Schale erhebt fich
ein etwa 10 Meter

hoher Obelisk. deffeu
Fuß ein in Kupfer g

e

triebenes Gerauk von

Wafferpflanzen unizieht.
aus dem fich Meerjung

frauen abheben, Am
Rande der unteren Schale

befinden fich vier große
Tiergeftalten aus der

Fabeimelt. die gewaltige

Waffermaffen nach oben

fehlende-rn. wiihrend die

Delphine in die untere

Schale Waffer fpeien.
Die von Gladeubect

Friedrichshagen in Bronze
gegoffeuenFiguren rühren
von den Bildhauern
Gundelach. Haller und
dem vor kurzem ner

ftorbenen Dojmieher her.
Am Geburtstage Kaifer

Wilhelms ll. wurde der
Brunnen zum erften Male

in Betrieb gefetzt.

br. Jean von 8chiumberger,
"kä'iilen' cleecanclesausscbusses tür Elsass-contringeu.

Uor
fiinfundzwanzig Jahren wurde durch Reichsgefeß der

Laudesausfchuß für Elfafz - Lothringen als Volksvertretung
des Reichslandes errichtet. Wahrend diefer ganzen Zeit fteht
ltr, Jean von Schlumberger. deffeu Porträt wir heute
bringen. als gewählter Bräfideut au feiner Spitze. Herr vou
Schlumberger. einer der größten und reichften .Induftrielleu
des Landes. in Gebweiler (Oberelfafz) wohnhaft. fteht im

eiuimdachtzigfteu Lebensjahre. Seit 1870 unermüdlich in

verföhueudem Sinne thütig. genießt er das allgemeine
Vertrauen der Bevölkerung; feine Wohlthatigkeit if

t fprich

wörtlich im Lande. uud noch heute if
t der hochoerehrte

Greis raftlos auf alien Gebieten des öffentlichen Lebens

thatig. Der Kaifer zeichnete ihn durch Verleihung des

erblicheu Adels. hoher Orden und durch die Ernennung

zum Staatsrat aus. Die Kaifer Wilhelms-Univerfitat
Straßburg verlieh ihm vor einigen Jahren den Ehren

doktor. und in zahlreichen gemeinnützigen Vereinen if
t er
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412 Lieber Fund und Meer.

Ehrenprc'ifident.Wenn dieNamen derBeften desLande-Zgenannt
werden, fteht der Vriifidentf inie ihn der Volke-mund einfach

Das Vor-trat . deffen Abdrucknennt7 iu erfter Reihe.

von dem jungen Künftler hergeftellten Porträt?, des Statt

halter-ZFiirften Hohenlohe-Laugenbnrg und der Unterftaatiö
ietretc'ire von Schraut und Freiherrn Zorn non Villach,

Erwin Enter-ich; br. )ean van Zehn-inverse',Wräfideutde; Laudesauhfäfufiegfür Elfqß-Lowrwgen_

Miet* Bild darftellt. li
l

non
dem 1876 in Straßburg

geborenen, hochbegabten Maler Ecmin Emerich in Karl?
rUde gefertigt. Es.» giebt- une dies anch bei deu andern

der Fall ift- Geficht und . alt" über-an?-
(bakqf'ekjlljjä'

uiieder. Der photographjjcf?c olöNuä if
t in der riihtnlicb

bekannten Knuftanftalt ?Mattias iu Straßburg (BRAUN.



bie neueingefübne felilbaubure.

Unfre
Abbildungen zeigen uns ein Schießen mit der neu

eingefiihrten Feldhaubihe auf dem Corpßiibnngsplahe
bei Meli, Seit kurzem hat die deutfcheFeldartillerie neben

dem neuen Feldgefauih auch eine Haubihe. um gegen feld

Bedieunng beider Gefchiihe if
t im großen und ganzen die

felbe. In dem einen Bilde fehen wir die Bedienung des
Gefchiißee. Tic beiden Gefchiihe im Vordergrunde haben
die fiir das* Steilfener nötige Erhöhung, wiihrend die

7 > - c '

f K - . 2*t" * * * . l * 'WU' *7.1" ' ' 1"*e*_ "c" * K»,;P l ß * _-

- a e ,e - "e' l* * .*
1

x'- ..L'm F* 1 **7* .* **'*4*Ö**' .*7 '

4 - *. *. - * *IHK-eg.. “i * WAF-7.2» "77-77.".37'"N ..'* **
“. _g _ . ' e. 4-e g F 1 **.z,.ö qLFU'. .3.x"b*|'* HU: _f. .WHO

1 4_7 g y ...- K- p.» ., _* . .
. ._ g x

,
* .* * ..._.'*i ,- ..n-*8,1.cm»e

fertig zum

mäßige Vet-fihanzungen wirken zu können. Tiefelbe if
t

um ein geringes fchwerer als das neue Feldgefchiitz, aber

immer .noch leichter alZ das alte Feldartilleriematerialf

fo daß das Haiwterforderni?, die Beweglichkeit, den mit

ihr auegerufteten Batterien gewiihrleiftet bleibt. Ainh die

723.-"-*

Zcbu88.

Gefihiitze im Hintergruude noch teilweife die Flachbahu
erhöhung genommen haben. Tas- audre Wild zeigt und

das Gefibiih fertig zum Schaft. cDie Bedienung if
t an?

den Radgeleifen heranßgetreten, der K'anonier hat die :lib

zngßfihnnr in der Hand, mn auf das Kommando
-
„Feuer i“

u * , *c
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ot. feminin. ln oortmuncl,

gettatt wie beint Flctcbbalntgefchtih dttrch Ziehen an der

Schnur das Zitttdhtitchett der .itartttiche ztt eutzt'tndett,

Namentlich diefes Bild zeigt die frappierende Aehnlichkeit
tttit dent Flacbbahngefclnih; Bafettiernng. ?iiichtnorrichtungen.

Seilbremfe und Sporn zum Öcmmeu des :iiiicklanfs find

deutlich zu erkettttett. Die Wirkung des (Ziefthiittes. fowohl
tttit Flachbahnfcbnff gegen alle ;'.iele. wie die Minenwirfnng
mit dettt Steilfeucr (hoher Bogenfthuft) gegen eingedetkte
',*iiete if

t eitte fo koloffale. daß fi
e alle Erwartungen der

_Truppe übertroffen hat.

»7

bte erste bucbtituc'tetpresse e e e

e e e Johann (iutenbergs.

'[
u
t Hinblick anf das benot-ftehende große Gutenberg

Jubiläum. das in den Lagen vom :38. bis ".26,Zum
tn Mainz gefeiert wird. if

t

gewiß unfre Abbildung inter

effant. welche die erfte '2inchdrtnkerpreffe oeranfchanlicht.
deren fich Gutenberg bedient habett fall. Die Preffe if

t

nach fetten. aus dent Jahre 1441 herrt'ihrendeuFttndftiitken

rekouftrniert. die fich in der Bibliothek des Btuhhändler
Börfenvereins zu Leipzig befinden.

xt;

die Femttnae tn b0rtn1unci.

der
Femiinde iu Dortmund. deren Alter auf mehr als

fechshundert Jahre gefclitiht wird. droht ernfte Gefahr
durch den ltevorftehenden llmban des Bahnhofes. Schon
im Jahre 18-17. beittt Ban der Bergiicli-*.lliitrkiichenEifen
bahn. befand fich der Baum. unter dettt einft der Haupt

fttthl der heiligen Feine ctttf :iinter Erde ftattd. in gleicher

Gefahr. aber König Friedrich Wilhelm lb'. bewährte ihn
nebft den darttttter befindltcben iteinernen Sitzen der Frei

fthöffcu vor der Vernichtung, Seitdem ragt die Linde als

414 Lieber c.Lana und Wert.

ein Wahrzeichen Dortmunds. als ein ehr-würdiger Zeuge
der gefchichtlirhettVergangenheit inmitten des modernen Ge
triebes der Eifenbahn auf einem Erdhügel zwifchen den

Schienengeleifen in die Höhe. Sie bildet mit ihrer Unt

gebung gewiffermaßett ein Sinnbild des weftfälifchen Zn
duftriebezirks. woritt fich llraltgetntnnifches ttttdechtModernes

vielfach berühren. In der Eingabe. welche die Dortmunder
Bürgerfchaft zur Erhaltung des Baumes an die Behörde
gerichtet hat. heißt es: ..Das Fallen der Femiinde ware
um fo mehr zu bedattertt. als nach allgemeiner lleber-.

zeugung der geplante Bahnhoisumban bei der ftetigen :in
ttahtttedes Verkehrs feinem Zweite doch nttr fiir ftttti bis
zehn Jahre genügen wiirde und eitter griindlicheren Um

geftaltttttg der Bahnhofsverhaltniffe wieder weichen müßte.

Ju diefent Falle ware datttt die Femliude ganz umfonft
geopfert.“ M

Meininger bessler.

“[
n Straßburg. wo er viele Jahre erfolgreich gewirkt. ftarb

attt 9
.

Februar der in der Biihttcnwelt wohlbetattnte

Zheaterdirektor Alexander Hefner. Zu Torgau 1833 attt

16. Juli geboren. ttntrde er Buchhändler. widmete fich
aber bald der Bühne, Die Wiedergewinnung non Elfafi
Lothringen ftir Dentfchland weckte in ihttt den Gedanken.
dort die dentfcheKauft wieder zn beleben. ttttd es gelang

ihm. den damaligen hochften Beamten des titanium-der.
den *L-berttrt'tfideutenvon Möller. für feine Plane cin

zuuehmen. Am 27. Februar 1872 wurde er zum
Direktor der dentfchen und franzöiiicben Theater in (Flfaß

Lothringen. in den Städten Straßburg. .ttolmar. :biete
ttttd Miilhanfen ernannt. .Def-.ler blieb in diefer Stellung

faft ein Jahrzehnt. ttttd diefe Periode war die Glanz

zeit feines Lebens. Bald nach der Abberttfttttg feines

Die erste(Männliche-presse'jobann Gutenbergs



Gönner-?7 def*

L berprat'ideu
ten nonMöller,

'
ging aueh er

oou Straßburg

weg. nmrde

aber 1886 zu
riicfberuieuund
leitetenorbinale»

dreiJahre lang
das Straß

burgerTheater.

f 1889 trat er

endgültig 5n
riiit. Mit einer
Geielliehatt
Dilcttanten
maclne er fiel)
nun an die

Darftellnngdeß

Herrigjehen

Lutherfeft
ipiets, das er

mit feiner

Truppe in den oerithiedenften deutiehen Stadteu zur Auf
führung brachte. 'Jan vergangenen Jahre unrfte er als
artiftiiater* Leiter bei der Begriindung de() eljat'fijihen

Tialefttheater-L'»iu Straßburg mit.

td??

(Imam-e' casleer.

ie Freunde des „königliihen Spiels“ haben gewiß mit
.Interefie oernoinmen, daß Emanuel Laßfer, trotz feiner

32 Jahre einer der bedentendt'teuSehaehmeifterder Gegen

untrh an der llnioeriitat Erlangen anf Grund einer mathe
matiiehen Abhandlung zum Doktor der Bhiloiophie promo
niert ift, und daß ihm am gleichen Tage die goldene

Medaille. die ihm der große Londoner Schachflub verliehen.
überreicht wurde, ?lm 24, Dezember 1868 zu Berlinclten
iu der :'.llarf Brandenburg geboren. if

t Emanuel Laß-fer
vou Beruf Mathematiker. aber bereits- alS Student pflegte
er mit Eifer das Siliacliioiel- nnd jihon iu jungen Jahren

gliiekte eo ihm
mit berühmten
Meit'tern zn
konkurrieren.

Ju dem enge
ren Londoner

Meiftertnrnier
von 1892 wie

im Nein Yorker
internationalen

Turnier oon
1893 blieb er

Sieger, und

ebenio iiber

ioand er 1894

Steiniß, den

unliingft non io

tragiichein Ge

ichiet betroffe
nen Schach

ineifter.

MeranäerZezzler.

Plwt.Sebi-marineNaehj,Nürnberg.

vr. Emanuelfutter, ß

:aus ekiller Welt.

flae'e Ianaroclc ale ham'et.

Wie
Sarah Bernhardt hat neuerdings auch die deutt'che
Tragödin Adele Sandroif deu Zlnitet'peareicbenHamlet

in deu fiir ihre Gaitipiele bettimmten Rolleufreis auf

?lubrvonpojpiznr

NaeleZanai-oclealz Zainlet.

genommen. Anfänglich wegen diefe-?-Schritte-»Zvielfach an

gefochten, hat die llituftlerin dochgerade in der erwahnten
Rolle große uud nubeflritteue Triumphe gefeiert. Adele
Sandroek if

t iibrigen? niclit der erfte weibliche Hamlet auf
der dentiiben Bühne; die unter dem Namen Felicita von

Veiwali bekannt gewordene ehemalige Stinger-iu und nach
malige Schauipielerin (mit ihrem richtigen Nennen Anna
Marie Stegemann) glänzte feit 1868 eine Reihe oou Jahren

in der gleiehen Rolle, daneben ireiliili aueh al? Romeo
und Betruechio, Aber aueb diefehatte als Hamlet-Darftelleriu
eine Vorgiiiigerin gehabt, die mit ihr eigeutiimlichern'eiie



Zlzmaräi- Ztanelbilain Zen-nie".

den gleichen Vornamen führende Felicitas Abt, die Gattin

des für die dentiihe Theatergejchichte nicht nnwiehtigen

Wanderprinzipals Abt,

das bi8marck-benlcmal tn [Farmen.

oli?
jiiugft in der Stadt Barmen enthüllte Bismarck
Denlmal if

t ein Werk des Berliner Bildhauer? Hugo
Lederer. Ani einem dreieinhalb Meter hohem aus icbwedi
ichem Granit hergeftellteu Sockel erhebt fich die Figur

Vißmnrefß in derInterimsuniiorm derHalberftädter Kürajfiere.

Den Mantel geöffnet, hält der Altreicb-Zfauzler in der Linien
deu Vallaichf während die Rechte herabhängt; den linken

Fuß vorfeßend, ichreitet die kraftvolle Geftalt ieheinbar da

hin. Das Antlitz giebt die mai-tigen Züge de? Vereinigten

lebenßwahr wieder. Auf den Stufen des Sockel? zn Füßen
de? Reichstanzlers rnbt Klio, die Muje der Geichichtc- mit
abgelegtem Helm und Schwert; mit eher-neinGriffel trägt

fi
e die Großthaten des gewaltigen Reichsjcbniiede-Zins Buell

der Gcichiebte ein. Die Koften des Denkmalßr du? W
auf dem Maße vor dem alten Rnthauje erhebti wurden

durch freiwillige Beitrage aufgebracht- die mehr al-j*

110000 Mark ergaben,

WDVS-?O



Ziür miißige Stunden.
f WSW()
(BearbeitetvonE. Schatlopp).

Wir erluchendie geehrtenAbonnenten.iu Jui-ltrifteu.welchedie Zaunb
Aufgabenund -Vartienbetreffen.diefelbenftetsmitdereömifcbenZiffer

zu befeichnen,init derfie nuineriertfind.

Aufgabe .11".
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, l)114-e5,[15

S. l. f7-f5
W. 2. biet-e71
S. 2. lena-ae
W. 3. NEU-*(14matt.

13.

S. l. 1(715-05
W.2. blu->57
S. 2. 1(25-64. fs
W. 3. l.c17-1'5.bed
citiquflfeMnntt.

Infliifung' der

Aufgabe 1111':

W. 1. [Ubi-cl

S. l. 1(65-65

W. L. 1301-41?

S. 2. [(05-05

WN. IKZ-(1:1

S. 3. e4>(113

1111.4.eZ*e-t matt.

a.

S. 2, 1(e5-t'5.t'4:f6),

(16-65

WW. 812-34 .N
S. 3. beliebig

W. 4. '['c-.7-f'l bezto.
[OL-aß matt.

Inflöfung der
Aufgabe 11':
W.). [wil-(18
S. 1. [(64-63
W. 2. 8116-13-1
8. 2. 1(03-1'3.04tot'
>(i'5)
. 908-38, (13
matt.
Z.

. Lebt-(*5
. . [MZ-Wi» und
. . [EZ-db 11c7
>(a7matt.
13.

Partie Mr. xi',
KürzlichdurchBriefiucchfelgcfpielt. [Nachdei „Nationaltidcuic'.'>

Yordifches Gamöit.
Weiß: Möller in Kopenhagen.-» Schwarz:Heu-nic iu Chriftiauia,
Weiß. Schwarz. 11. 'lin-ati) hats-01*)1. ETZ-G4 O7-Q5 12.84-05 .ZW-1.5
L. (be-([4 '15)(114 13,(25)(116 - 07)(116
3. 02- (-3 (14)(o3 14.'l'cil_(151) 3115-16
4. |.1'l-e4 l) (*32012 15.'karl-35! 'kW-c8
.'5.l.o1)(h2 .TuS-tt'. 16.Rei-dl 'h 826-057)
6 8b1-e3 8118-.:6 17.801)(05 816-05
7. 831_F'j [FZ-bt 18.(ct-115+ 1028-081")
8. 1)(11-e2 (17-66 19.885)(17+ 1.06)(17
9. 0-0 *0 [bi-Avi] 20, Nett-»(12 be'l-e'i
10.be2)(e3 1168-662) 21. 135x65 Aufgegebcn.
|) Eine namentlichvon däuifchenSpielern empfohleneund geübteFortletinng.bei der Weiß ini IntereffebefehleunigterEntwialung zwei Bauernouicrt, DieVerteidigunggegendenAngriff ift für Schwarzdurchausnichtleieht.
2tSchwarz'buntehier rccbtgut roihieren,um 11.94-95 niit 8177-08zu

beantworten.
ö) 11.04-85 ift nichtfo ftark.wie esdenAnfcheiuhat; eefolgt 816-04

(12.voii-.*2 (iS-»(1513.l.o4-d5 0-0 14.1.1.5)(c61)7x66 15.l)e2>(c6
'lala-bt! l6. [ML-e149118-07)init guten'llußfichtenfiir Schwarz. _ 4*) Ießt mußteunbedingtdiebio-habeerfolgen;derTextzug[mimi-emittiert
da? fchwarzeSpiel.
9)Weißmanödriertmit diefemTurm auZgezeichnet.

*7
)

Notwendig.um die dolleBewegliaiieitderFigurenzubewahren.EZ

if
t beachtenswert,wie fchuetlda? fchwarzeSpiel jetztzufamnieufälit.

7
)

Fall? 'kW-*38. fo am lräftigftcn17.1).:3-173(Zee-*0818,813-1'14
'.l'c8)(o419.8(14)(86). .*xAuf ke8-B folgt 19.805*c17-;-und 20.1)e3>(g7+(beziehungßtoeife

Partie Mr. x71.
Maul).

Berutuugßpartie.gelpieltzu 'Roßlauam5.117.)September189l'.
(Nachder ,Mo-'IlauerDenn-innZeitung()

?Renee ?grüß
Weiß: M. Tfchigorin. - Schwarz:Lewihli undNennt-blow.
Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.1. ..ZL-»o (27-05 ll. 851Mitt) MIZ-(17

2. Lvl-c3 838-f6 12.aL-aZ 0-0-0*iI, -f4 (17-65 . 13.a3>(b-l") [..V-(157)
4. (12-43 ') 05)(1'4! 14. 084-e2 '168-08
5. bel>(f-t [fil-.bt 15.dee-63 11.15)(13
6. 04-65 (15-64 16. 082)((3') Zoo-a4
7. 95)(ft1 (14)(63 17.one-c2?) '1'08>(03+

8
.

1)(11-(12 ließ-*26 18.1(81-61 [AU-84+

9
.

d2-b3 37)(1'60 19.Keil-el 934-171!!
10.1).?2-*84) 8d8-oll Weiß giebtdieBattle auf. '"

1

1
t

Die? it'tmindergut als die iibliehereFortfehung4. (4)(95.

7
)

Sant-art.hatnun alle feineFigurenim Spiel und if
t im Beflßeeine?,

Mehrbauern.lvcldrenddie SteflnngvonWeiß einegedrilateift, da alle feineFigurenunthiitigfind.

3
,-

Ein uiigliialimeeVertrieb.fichLuft zu fchaffen.der denucrbiiudcten
FahrernderlctnuarzenSteineweiterhinGelegenheitzu einerglänzendenOpfer
lcnubiuationgiebt.

4
) n2- 3:1folltehier fofortgefcitehrn.

I] Dieterwundcrfchöne*ZugmachtdenBeratendenalle Ehre. MciiteiTlehigoriuuutcrfchähtefeine egneeundmußnun büßen.

t) Auchbei 13,(»1'4-63[06-05 14.bot-114 '1'68-e8 15.1(91-1'2
one-.27 if

t

Sand-m irn Vorteil. '

7
)

Der Schlüffelzur Kombination.

b
)

Auch bei 16.32)(13 806-64 l7. l)o2-l'2 '161903-118.1(e1-c11'1118-9819.'kal)(a7 1(e8-d8 20787-45 1)c17-e721.dll-113 '103-02
22.012)(c14762_91+. beziehungeioeife22.(WZ-f1 067-63 if
t das weißeSpiel rettnugßloe. l

'1
)

SchwarzdirigiertdaßSpiel. undWeiß hat feineWahl in feinenZügen.
'"1SchtoarbehandeltedaaSpiel iu großemStil und bewies,daß man
auchgegenTf igorin il 1aTichigoringewinnenkann.

Partie Mr. xl'll.

wein.
Weißziehtanundieh'init demdrittenZugematt.

. ha'l-e5
068)(f6-f-und
. dla-o3 0(85)
matt.
0.

. beliebiganders

. [uw-„5 und
113.3.13334-2,l)n5-e3
matt.

Gefpieltini theoretifeheuTurnier derBerlinerSayacbgefellfafaft
am28.November1899.

0(töntgefc'rufergcrmdit.

Weiß. Saul-ori. . Schwarz.1. (HQ-e 07-05 13.ZYX?? 117x862. f2-1'4 e5>(f-| 14.[..xl-35 l)ci8-c*17
3. [-fl-c-l') 8Z8-f69) 15.1.1:»(1'6 37x16
4. 8b1-c3') 8b8*c6 16.873-114 11138-37
5. 831-13 dcs-be 17.dai-rz 1)(17-07

6
. 0-0 ci7--c16 18.8114--1'5-1-) 36x15

'1
.

ZeZ-a.- bcZ-giflf 19.ont-33+ lem-116
8. oL-eK 1.1)4-054.- 20. '171-14 907x64
9. (12-04 l.c5--bu 21. 'l'f4>(e4 f5>(84
10 kßl-lii 0-0 "22.OSB-114+ killt-8711.112-113 [.34-»115) 23.1'111-1'1 tet-f5
12.845)((4 1.115*gu 24.0114-351* Anfgegeben.

'1 Dieddie ftir diefesTurnier dorgefcbriebeneEröffnung.

7
)

DiefeVerteidigungeartfindetjetztfiarlenAntlang.

3
)

Auf -t
.

(oder5.) 04-65 erhiiltSchwarzinit (17-c'15eingute-ZSpiel,

*t Bei 8f6)(c15 8
.

c4)(65 Zeh-o5 9. '111-010-0 10.8171)(85(16)(05
11.*Mixed dba-(16 ftandSchwarzvorzüglich.

k) Wiederlein guterZug. Schwarzmußteauf it! abtaufehenoder'nach(17zurüci. FreilichhatteWeiß jedenfallbdas beficeentwiclelteSpiel.

ö
) Ein wohlberechnetee,glänzender-unddurcbfchlageudeeSpringeropfrr.



Trennnngsrätlel.

„Vateraieme? filirmt und faule-it
Und der Weg zum Klub if

t weit,
Bitte, laß die L'hombrefarten
Heut vergeblichauf dichwartcn."

,Rciin mein Kind, daß gehtnilht an„
Tic Partie ftört' ich ja damn
lind man foll nie ein Werft-reihen
Ohne trift'ge Gründe brechen:

Doch laß michnur inhig fort,
Ich - getrennt das Rütfelwort.“ -
Kaum ein Monat war vergangen,
Al? mit crnftcrrmVerlangen

Töchteraienfichzaghaftnäh'rt-i
Wird'r- vcrweigerhwird'Z gewahrt?
Ach. fi

e

hat ihr Herz vergeben
lind wo war' nochGlück im Leben

Wenn der Vater nnn verneint?
Tuch er wird-da3 Wort vereint.
Tenn e-Jmuß ihm ja gefallenx
Er. der Herrlichf'tevon allen! M. Sch,

Knagramm.

In freundlichhellenFarbentöucm
Wie fi

e der Frühling nen beiehert.
WerdendiefeKarten in der richtigenReihenfolgegelefeih fo er- Verinch' ichdamit außzuföhnen,

gebendieiclvenein belannteß(fitat von Goethe. Daft filfzcrDuft wir nichtgewährt;
- l

Tach wennmein .Köpfchenabgeriffcn.
**

4 (fin Blattchenanderiznur geflelldUmacuratckl* * So willft dn nicht?mehrvonmir wiffcu
?ll-?7im beftenRufe ftehend lind bebftzurückvor jenerWelt

Schwerli „ l*ider„du michnenn.„ . .g »

WM" d
l?
)

WK) vorübngebgw

ll

Der Finfterme, voll Angfi nnd Grauen,

Mitre Launcn an niir lennft. Tic "W iM" ?017mm*onnclllW*e Kein Menuhrnlmdbegehrtzu fchanen,

Süß" gli-[WWWGefühle Wcnn einftdas Ang' auf Erdenbricht. M. Sa).

Rcge ich ja haufigan„ ' "
Aber meineßWefen-ZKühle Bilderratl'el. i

Halt dochwieder fi
e im Wann.

Niemals wird es mir gelingen,
Ring-Zda-ZLebenzu erneum
Magen andreeZvollbringcn.
Die fichliingernDafeius frrun.

Nimm meinHaupt und luft die Zeichen,
Welcheübrig, tlng fichdrehn.
So wirft dn es leichterreiche.»
Einen Mann vor dir zu fehn„

Der; um vielerDnrft zu ftillen.
Sehr erfolgreichthatig ift,
Und die Kaffe fichzu füllen
Dabei keineswegs*vergißt. M. Sch.

Sellerzrätlel.

Wer wohl died Ratfcl rat?
Wenn in ein Turngcriit
Man legt ein Ei hinein.
Wird'Ö gleiw ein Vogel fein. F. Till-S.

1J'ilvienrätlel.

Tic er fien Trei„ der Ruhe und dem Frieden
Bon alter-311er.oft al-I Gefcheni,geweiht.
Verlengnrndic-fenZweck,wenn fi

e entfajieden
'Oli-IWaffe iu der Hand dengrinimenStreit.
Ten mancher.freilichnotgedrungen,führte l

Zur Wahrung feine-ZfchwerbedrohtenRechte.
Daß ihm der Gegner7dcm cd nichtgebührtr,
Entrifz fchouvor demAnfang def:-Gefecht-Z.
Tic Vierte wird geehrt in allen Landen
Wo Rnhnlc-JloluldemtapfernManne winkt;
Tao Ganze liegt in unfichtvarenBanden.
Die zu zei-reißenfcltenihm gelingt. G. St.

Werlxl'elrätl'el.

Mit E hängt e-J an manchemBaum,
'

Mit M lng's langeeinft im Traum. F. 'NR-S.



worlrätl'kl.
Ein Bhilologe,der am meiften
Files Studium der Geftbiebtegliiht..
Möebt' wiffen.tua? fein Schatzzu letften
Verntaganf diefemWeltgebiet.

Der? Bräutihenfein Examinieren
Laßt ruhig iiber fichergehn
lind fiel]niehtleichtaufs Glatteiß fiihren.
Weil fie ihm Redeweiß zu ftchn.

Nut*eintnahals er von dentKämpfen
Tee Velen mit den Rnffen fbritht.
Miri-i fie ihr Selbftbewnfttfeindnmufen.
Tcnn ach! fi

e denktde-JNamen-Znicht

Von dein (Jena-al. der feinemKaifer
Die Schlachtgewonnendann nnd dort -
„Zieh- Liebitten,nun bin ichdoehweifeix
Til* aber fällt wohl ein da? Wort

Mattel. - Ytiefniappe. - Hatiündignugen. 419

Wenn ic
h

dit feige:[lift die *Zeichen
Vorn nnd am Schluß nur ftelnizu zwein
lind fichdie Hand einanderreichen.
Tann hörft du, wen ieh lieb' allein. M. Sch.

Zuflöfungen der Bällelonfgaben in Hell 8:

Te? Zahlenriitfele- „Ballftteher“: Mini beieictnn;die
Bucltftahcnim Father non [int-Znach recht-Zmit den fortlaufenden
*Zahlen 1-12. ?inn hat feder Btntiftabefeine beftiinmteZahl.
Werden'nnn alle Zahlen unten im Schemadementfnreehendin Winti.
italienverwandeltnnd ftatt det*Vault.: die Votale gefetzt, in erhalt
1nan_dieWorte: „Anf .zumToni. Prinz Carneval if

t ntin du!“

Dei:- llniftellriitfel-Z: Ruben-Z- Bitten.
Dee; Wortrc'itfel-Z: An'swendig.
*De-ZRepertoire-?niitfcl-Z: Vafantafena.
Des Silbenetitfela: Gadebnfa).

Yriefmappe.
F). v. Il. in B. Wird uns willkommenfein, doehtönnenwir eine

,umgehende'Erledigungniehtguitebern.
M. L. in F, Die Thee-Spardofe „Triumph" ermöglichtein

ganzgenauesAbmeffenfiir jeglichePortion Ihre. von einerTnifean. und
bildetzugleicheinengeiäfligenSchmuckfiir BiiffettoderWandbrett.
Langjähriger Abonnent in D. Sind noehzahlreichvorhanden.

GenaueAußtunfterteiltIhnen diekirchliateBehördeIhrer Heimat.
.tl-.t798. Alle' 'oa-'3-findenSie auafiibrliaibehandelt in demtreff

litbenWert von Generalbr. Albert von Vfiftet- ,Daß deutlehe
Vaterland iin 19.Jahrhundert' (einBand von740Seiten,elegant
gebunden.er8.--, Stuttgart.DeutfcbeVerlags-Annan).
Anna in Livlan d. Vielleichterhaltet.Lie *Iill-'eiUilfivomLetteoerein

in Berlin.
Ö. L. in K. Sie erhaltengenaueAnleitungdnrchdaßBua' „Der
Waiierarzt fiir Hau? und Familie“ non bi'. 1110.1.Wagner
(Minden i. W., WilhelmKöhler).ZahlreicheAbbildungendienengut*näheren
Veranfehanliihnng
E. G. Medal. An denBürgermeifterunterBeifügungder Brief

martefiir Antwort. y
E. M. in O. Die lliinftlervoiltarten initiarlngen Anfiiblen

derHeimftätten berühmter Werfouen in Wien find im Verlag
von Philipp E Kramer dnfelbiterfibienen.EK find darin bedeutende
,'ttinfller,TonmeifternndDichtervertreten.
L. &7.100,1.1ind2.MögenSie fichdireltan dieLeitungeinerTeeb

nifeben.voafjehulewenden.3. Unit-rsWifien-dnebenBerlin noa]Darmftadt
und KarlZruhe.daa)dürftenweiterenaehfolgen.4.Nein.
M. Sehen..Freiberg. Tatil-*ndempfangen.

Anonnmuß in B. Naehder tiini'tleriiebenSeite ift inner llrteil
vondent:ihr-igennichtweitentfernt,aberandenLhatiathenlaßtfiel)doeh
niertriitteln.
Max V. in .dt-g. Ein Verzeitbni-Z*fuannendgeiehriebenerRomane

nnd Novellen non RobertVue. Johanne?von Dental).Anal-it Ille
mann.AntonvonVerfall.Gregor.Zamarowundvielenander-ntzugangnn
gewöhnliebniederenVreiien erhaltenSie auf Verlangenvon der Dent
fchenVerlags-Annanin Stuttgartlnfttn-tnidt-oftfrri. Ihre ?ldrefiewollen
Sie gefiiuigftgenauangel-en.
A. T. in (iz. *linevoneinemFir-humanwerdenSie ziwerliiffigeAti-I

lunft erhaltenlönnetr.
E. N in A. Daß nielgenannte,Volkslied von Tranßuaal“.

Dichtungund Mnfif bon Frau C. fe.ban Rees, ift, fiir Zingitiinnle
nndKlavier gefent,im VerlagevonB. Schotte-Söhne in Mami critbicnen.
Daß Heft bringtfowobldendentfehenw:edenholländifaienLert.
Martha .(1.in ,-l„ Rudolf (f. in Wien, O. B. in Miinchen,

C. St. in Ludwig Z
. iii Berlin. Mit Dani abgelehnt,

Fran. O. in St. J. Tae*(ilettiiitifehteift vielleichtdura)die Firma
-Zitilefietnin Frantfurt amMain (Gelatinefiir ("mit nndFeinttiettmtiii]*zn
erfahren.
E, F. in G. Zum fetmel'lenHeraußfindender Notenenn-fieblt[ich

dervonKönig .L Conni.zuKöln hergeftellte„Blitt-M nfilalienard n er“
aufs befte. Er erntögliattdureheinfachennd finnreicbeAnordnungdae!
Fact-nuvgreifenderTonittietedon24 ltomporiiiten.fall-Zman nietktdurch
lliiterbringenzweierodermehrererZtiietein einemFaehediefeZahl nom
erweitert.lieberfiebtliibhatmandieTitel undVerfafierderTonftuaeauf
demDetlelderUlotenordnerß.

VerantwortlicherRedatteur:'El-uli Schubert in Stuttgart.

Nachdruaaus demInhalt dieferZeitfevriftwird t'tralreehtllibverfolgt.

*Zilkittige In[return-Zunahme"tellc- beiRudolf' ZUol't'k. Stuttgart, Leipzig. Berlin, Frankfurt n. M., Wien, :intim
nnd defienFilialen. - Infertioneui-ei?pro dreigefualteneNonpareille-Zeile1 .il

Drum-he Verlags-Unmut in Stuttgart.

Deutläieanochbuch.

'

Margarete mi Beteiligten.

In originellent Einband mit farbiger i

Holzbrand-Jniitation Preis „ee6.- '

DieVerfaffet-in giebtin liber ll-l00Koch
vorfebi-ifteneine vorzügliche,durehprobte i

Anweifnng zur Bereitung der Speifen
von der einfachemfchlichtenHausmanns- i

foft bi-Zhinauf zu den höehftenAnforde

atFe-/ZWWZS _JS-WWFWFSi
[i

in unerreichtcr AuZwahl mit Garantiefchein für gutes Tragen, al? auch

, daß Uleucfte in weißen und farbigen Seidenftoffen jeder Art. Nur
erftflaifigc Fabrikate zn billigften EngroZ-Vreifen meter- und robenweife
an Private poi-tn- und zollfrei.

Mailer franeo. Doppelte? Briefporio nach der Selpueiz.
Taniende von Arteriennungsfehreiben.

Zoiaanawtk-k'abrile-U nion

ltcloll Wiener & (lie-i Zürich (Zain-wie),
lx'ilnixxl.llofliet'c-tnntcni.

:u ober-aalabr-unn t. abi.

rungen der feinercn GefellfehaftsliiGe.
Die Verfafferinbietet in diefen..tioehbnche
dei-Haußfran da? dar, was diefe in erfter
Linie verlangt:UnterweiinngnndAnleitung.

ldie Familienlafelzu beforgen.Sie ziehtdn» |

bei in Betracht.daßniehtalleHaushaltungen
aufgroßemFuße gefiihrtwerdenlönnentfon
dern daß in den meiftenWirtitbaften die
anZfraugenötigtift. zureatnen;darumhat
ie einegroßeZahl billig herznfiellender9te
zetttezufammengetragen.welcheeinefehniact- i

haftennd gefnndheitazntriiglicheKofi bietenx
dadurchalfo fich (il-Zwirklichuraitifth er
wen-'n- Sclnefil-veZelt-tua

Zu Berichtendur-f) alle _Wiieft'landl'nngein

'ji-el ltr-etlicbnqniwempfohlenMen file-*en* aua 1L|ccen|e|e|0n. (ir-[ei.- [mel
Slclnbßoabu'ekelan, »übel-cm (Ziiekorkrnnkbcitt,(lie rerßc-liimlenonl-*oerrtaneto
[iwie', ao'ia60|0nkrbolemot[.muc. Vernet-gegen[neten-141|'lese-|1.-attiectiooen

i108lie-lilleopfeauntl (Ic-1*bungen,gegenbtagen-uncllmriakritarrber.
die Lkooonqoollo tatein-vl:allamineral'aaaarbanälungeoune]spmdtR--ittenberieben.

Reagentien-trnit.(Badmitc-bann'e-iaimganf Reinachgerettetuntl [innen.
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